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3nt)alt8öerjet<$nijj.

Su« bem illoi ifehen X r eitrf , Bon SS. '

ßejean. %!erfd)iebene Nationalitäten.

Stufifebul 1. — SBibin. Xurfildje aBirttj;

lij'i. 3n Unterbulgorien 17. — Xic

Kbene Bon Sophia. Die bttlgarifcben

Sotabeta 33. - ;Hf.<4i<,Ui<btl über bie

Vulgaren 52.

äBilhelml'ejenn'« ©treifjUge inSüb-
ofteuropa. Vi ihr. Stonaftir. pri«--

renbi. .tu Äennjeicbnung btr tU<

banden 267. — flatbolifd)e fllbanefen.

UolDgamie b«i benfelben. SMutracbe.

3" Stutart. Dir Witbiten 278.

Sunt moSlimifd>n Cuenewuitus an bei

Panega inSulgarirn; Bon&Mlani»,

Die 3igeuner 278.

öS u I o p 0.

(Slalijien Petroleum 224. i

flu« btm ruffif a)en3leid)e. ©tfamml'
langt ber Gifenbabnen 224.

Abnahme ber @olbau«beute in Sibirien 361.

öefrribeausfubr Snbufrrie in Cbeffa.
'

gi|d)fang im Vforofd)tn Ulttit Sclj; I

getoinnnng im AautafuS 351.

Wange! an flerjtcn 256.

plan jut ßrttnbung einer UniuerfltSl in

Sibirien 224.

Die 3ung.Üetten in Siblanb 271.

Nationalität unb Äird)e im of)lid)tn Son--

grefepclen, bon C. pe|et 266.

Spanien, fltrjte unb Cuadfalber 367.

3talien. Die Sepubli! San IRarino 240.

Sranfreid). (Etbnifdje »tgenfdlje iroifcben

9torb> unb Sübfranfreid) 42. Dal fei-

tifd)e unb ba« Itgurildjf Clement 44.

Sfaubot, Uber Abnahme bet SJolMmenge

unb bie morali|a)oi 3uftanbe 345.

Ärofjbritannicn. §afenbe»egung 32.

8»rberung Bon S9lei unb Silber 206.

Robltnprobuction 48.

einfuhren auftralifajen «olbe« 266.

Die Kuimanberung im 3a&re 1873 32.

!8oli9mrnge Bonbon« 336.

Die et(jnograp&ifd)en Ser&ältniffe

Sdjottlanb«, Bon Sicharb Hnbtee
(bat gaelifebe Spratbgtbiti) 8.

Die S$ aroer. Äranlbeiten 80.

fiimmat unb Seufe. Hin «ertrag jut

Berglria)enben «rbfunbc 189. 199.

Die efcriflen im Crient 160.

Dr. grober'« »efud) ber Xroa* 239.

Die beutigen »eloohner patdftina« 116.

(Sebuinen unb Drufen.)

Da« berarifd)« «olf ber SBra^ui in »e-

lubfcfciftan 221. 3bre SlammBftroanbt.

Malt 256.

Britnerttbetbie Sial>po|d),Hafir« 240.

Seblagintrocit'S Qodjafien 24.

i-f im Kegrito» im ätfinbboagebirge.

Die fjranlfi« in «bopa! 71.

Pilgerfahrt nad) ber ffiupSgroite bon

«marnatft in ftafehmir 153.

SHuttergotte« - Proceffion eines beut!d)en

3efuiten 128. Die protefiantifthen TOii-

ftonen in 3nbien 48.

Disputation }»ijd)en ßbrifttn unb Bubbbi

flen auf ffeolon 94.

6 b i I b c r 9 über bie fingafefifehe Sprad)e 240.

Siabuct Ober ben fliftnafluts. Sterbltd)-

teiteBerbältnift unter ben eutepäijdjen

Solbaten 223. — «bnatjme ber Vol'.s

menge in Sffom. Wnjabl ber Seitun-

gen unb 3eit?djriften 224.

»etroüflung ber SBilber 144.

Sinebonabäume 32.

Ärieg bei Cnglflnber mit ben DafLU am
Qimalatpi 11.

Vm obern ^Brahmaputra. Kooptr'«
Weifen in «ffam. Der Xbtebau unb

bie «Uli«. Die «ffamefen 813. —
Sootfabtt naa) Sabina. Die Stimme
ber Dome«, «bor«, 6bamli« unb

Hftttfl 847.

Sieformen im fienigreid>e Siam 109.

9t f i e n.

Der 89nig bon fiambobia> 16.

Unter ben 8ao«BöHern am obern SKe

(ong 97. 113. 129. 145.

Der »übe Stamm berß^mu« am obern
SWelong 133.

«ine »ilblanbl^afl am obern TOeleng 133.

ßftina. 3n ber ^roBiiii £d|antung.

Seife be* Dr. SOilliamfon 175. -
Cpium 176.

SerfaD be« AaifercanateS 61.

Söeife 2efjren ber Dulbfamleit eine* tbine-

Pjcben Reiben 206.

Der Tempel ber 500 berühmten weifen
S
JJ (.inner bei S^angbai 80.

Prüfungen ber Stubenten 79 (aua) 48). —
aXifihanblung Bon WiffionAren. «eroe-

gung gegen ba« Cpiumraudjcn 80.

Schlauheit be« «olle« 64. — $od)muih

beffelben 80.

S()inefen unb VuSlAnber 48.

Sapan. $o$e« -fllter ber D^naftie bei

Wifabo 384. 3roei »unberlirhe Crbon.-

nan|en ber Regierung 207.

polutfchniicbe &ocbJb)u[e. 3f>tungen. Sali:

fehmfiufe. Einführung fremben 3u<bt-

Biehe«. «ine faiferliebe »ebenfrau.

Aleiberorbnung 62.

t'ehrftuhl für ba« «fllferret^t.

fünftterinnen 64.

Umerilanifcbe SNifrionSre 32.

SBiffenfehaftliche »ereine ber Deuljdjen unb

«nglanb« in 3ebbo 384.

«rbeitshau* für »ettler 169.

Serfebiefung Bon Seibtnrourmeiern nad)

(furoba l(io.

Die «onininfeln 47.

$rfo)e»al«(i in ber Mongolei 224.

Die Xungufen in Sibirien, Bon «l-

bin flohn 119. 136.

Der Safuter SoU*ftamm, B»n «Ibin

ffobn 215. 235. 246.

Die XerritorialBeranberungen in

Wittelafien nad) bem ^rieben »mif^ert

Siufilanb unb «hi»a 167.

Die «ämpfe ber 3iuf|en gegen bie

lurlomanen, Bon ©ermann Sonn
bert) 77. 87.

fjortbauer be« StloBenhanbel« in ®u
rf] .IT ;l 127.

Die (unebmenbe Serfanbung in ber

9ud)arei 286.

Sfufftithe 6(pebition nacbbemfcmu Darja
834.

Die englifd)e HRiffton nad) 3ar(enb 12.

Dougla« ftorfotb'* «efanbtfd)aft«reife

nad) Aafd)gar: I. Da« Seid) 3atub

»eg« unb beffen Stellung gegenüber

China, Suftlanb unb (rnglanb. 3ug

Uber ba« Saralorumgebtrge. »rfehtoer^

Hd)e »flffe 282. — IL ©rofse (Siel.

fd)er; am ilaratafdjflufit. Sanbfdjupafj.

Cmpfang in Sarlenb unb «afebgar. 298.

6nglifd)e gorfd)ung«reiien in ßen.

tialajien bon (imilSeblagintroeit:

I. 3m nbrblid)en Vfghaniflan, in *e

lubfd)iflan. Die«renioiller. Da« obere

eroai. vaoaiiqnn. «anericocioe auf oem

Pamir. 3n Dfa)itifd>8hr , b. flafd).

garien 365. II. 6rforfa)ung übet*.

Strategifd)e »ebeutung be««imalat)a 377.
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Xie beulfc^e (frpebtliou in tri libDjdVn

SUilfie 1%. («in! »fii ©rrljarb »tobjfs

aus «asr in Xadjel.)

«arl ,'!il:cl über Sic Saljara unb bas

fllima Europas 1»).

Xi; Stlltfieife Der brutfd>en ffrpebilion in

bet libuliiben 3$Ufte jiUt ((ÜJanberung

Uber bit Xitnentclteu unb ba« Sanbmeer.

(flntunft in bet Cafe Siioafy.)

llrtrjeile Uber Samuel «ater'8 (frpebi;

tion und) bem obrru diil 17JL

Cberfl «orbon als «afer"§ (Nud>fi>lger

am obren (Jlil i «eine Krprbilion

336. mi
»lgerten. ^JobX bei Xattclpalmen 2a±

3( f r i ft o.

O. Do Ii (Wall; an '5 SJefud) beim (tyebioe

in ffaito 252.

,'Jujtdrtbe an ber afrifanif djen üücft-

tiiftc \SL l3n Sierra xleone unb *ti-

lija) Sb/rbro.l

tenbe bei «[djantifrieges. Xie SSeoöllerung

Don Sieria Venne. Ximnis. Sdjtrdjle

ÄerTOallung. UngefunbeS fthraa. lleber-

mutb ber (Reger Sil!

SJolfrrl'djaften an ber Sierra - teone/RDfle.

(U?o()aminebanijd)c 9tonnentl5fter. SRumbo
Xjdjumbo unb 3etifa)priefter. Verbreitung

bes (MotiiHitmeoanisinus. Xie (Utunbiitgo

unb bie tfulbe AL
Sdjioarse Ouifsgenoffeii ber Kngläuber an

ber (SuinealUfte. Xie floffobl üL —
Xie fcauiias 211. — Xie Wenfdjenfreffer

aus bem (Nigerbelia SIL

eine äüanberung Don Kopr ttoaft bis jum
Urabjuffe UL.

Aus bem L'anbe ber Hjdjantis ll'-'.

ßumajji, fcauptftabt ber Hfdjanti» Iii

ilbolj Sbaftian^i UL'ert Uber bie SJoongo«

fufte 2ä2.

Xa6 Volt ber ftifjam js in «mjola löO.

(Kannibalismus)

ilämpje ber Knglanber mit ben Raffern in

ber Kolonie (Ratal l-'l.

«Ititbc besbeutjdjenfyinbels in Cftafuta III.

«MaDenfyanbel in Cßafrita 2ii2.

XaS Territorium Waniloba fii —
Toronto. Kifeubutm sunt i&uronfce 113.

— Jtobjengiubrii in dieujdjotllanb HL
Xie Stäb tenamen in ben Vereinigten

Staaten 2üa, 2&L
Xie |ogenanntc grofjr äUURe; tlderbau

in berfelben 17JL

2tUc werben bie S table im UUeflen gc

grUnbet? 2M.
Xer (öiion auf ben Kbrnen (Horbamcrilas

2iL

Stnpflanjung Don«4umen auf ben Vrairien

in.

Kiiiwanberun« in Olruuorf 1873, nadj ben

'Rationalitäten 210.

Kiiitvanbrumg franjöfijdjer Kanabier 2JI

Kintuanbrrung ber IM tun Ulli teil aus

Siufilanb UiL

«eiiijsbejdjajtiguiiflen ber Xeut|d)eu üi
(Vurrtji ber 'Jfuniee* vor ben beuljdjeu IH<

menten >2L

cterbliditeit in beu Deijdjiebeneii taube«.

teilen 207.

«erjdjulbuug ber einzelnen Staaten unb

iljre ctcuerlaft 3L,

Xus Patentamt in (h'iiffyiiHjton 32,

Xie 1Wiji»bub,n tiub ber Schneefall

Xa« grfegnete tfanb Kalifornien Iii —
Petroleum bei Vo4 tlngelcS 273. —
ebelmelalle, neue Ciiedjilbergrulie. ^ro-

bueteuauifu^r ; U>telil. .•'.iiiiuljuti Des

Unbai«? duii 3i*ei,icn. dlnr<flaii(ung

bei auflrati|d)eu (*uculuplus W2. 'Jini

£d)nclle Xampietful;rt ^vifd^cu San Ürau

«isco unb oi'I^lja'i'a -'•'>

Cregon. leiit{d)e «ierbrauereieu 930.

Husl^ute Don (torlmcladcn in Ulorbtocft

amerita 143.

(folorabo. Itänilife jttiiidi<n 'JtinbDict)

unb Sdjafjüdjler 122,

(&'\n ^agbparabieS in Uolorabo Lü.
Xie IjoV'n «erggipfet im Tcrriloriutu Kalo.

rabo 1*>H

Uta b,. «ei ben Wormonen am (^rof-.en Suis

fee. Uibarafteiföpfe «rig^am Tjauitg 3.VI.

Wormonen auf ber Säuberung 372.

«uiful)r Don (*brlmetaUeii 20«, — Slimm
Tcdit ber (Vtauen 'Jf»!».

?t m c r t Ii a.

(Reumerico. Wrofie Sdjüfjtldjlerei SJiS.

Cljifi internationale SdjtDefelbanbe in

(finonnati 1Ü2.

Siibc arolina. ^tudjtlofigfeit ber (Neger;

Warb unb «lutoergirfcen 3(i8.

^cnuiulDanien. Cejfenl(id)e äuftanbe:

allgemeine Korruption Hü
iRinnejota. ,'lunar)me ber 9.toIlsmenge

Iii.

Hu*roiid)je im lirdjlid^cn Vfben 0^
Xer MaiijelrenoBimift ÜOarb «tedjer

2ütL

^errejotlütonDenlion ber Puritaner 2J2.

in einer Wäbdjenfdjule ]u 9)eioljaDen in

tfonnedicul IBO.

An einem AQinoifer .'luditrjaufelijO.

MW ber »anlerolle im iabrr l«7:i üiL
Xie VJantecS im Staate WajfadjufetlS; dlb-

nab^me ber (Hcburten HL
Xie jcbn>ar}e Wdltin liua in «otbcaiatina;

oetiidjuejen H.
Kin «riinntiocinpalaft auf bem tftjuinplain-

je« ßiL

)agb auf Mluppetfd/langeu in Meutudo l->
*

SüfMlibe auf ber infel Kuba LL
«uerto rieo. (Huf^ebung ber Sllaverci,

fcinnbrl !£L

ai*eflinbien. ^Ibnn^me ber tueifjen «e-

DöKerung auf ben Unfein Xorlola unb

Xominiea -^M — .Namnica, «arbaboej,

Santa Vueia; «rttijdj Wui)ana 2fl8.

I». ^_ «erenbt'S Xeije nudj Kenlral<

amerita Jh7

XerCmfeu Don San ^uau in Nicaragua Uli
duale mala. 'Austreibung ber ^ejuiten 11L

flu« Oteugrauaba unb «enejuela.

Kifenba^uen '-'ks

«rajitien :i2o. (Staalsfdjulben unb

Kifcnbal)nen. QanbelsDerteljr Don 91 io

be Janeiro. Xer «affrebjjfen Santo«.

Wnpflansiing bei (»uealnptuS. Kinman

betung. Xcutfdje Leitungen. "Jlnjabl

ber Stlaoen in ber llroDinj »io be

Janeiro.)

3lü<rnt>af; jwi|d)en Sraftlianern unb l

il ot-

tiigiefen äs.

Xer «»renäenp:! in Äonaj. (!Hn Stiejen-

bäum. $oltS)a(|l in Waceio. Aus ber

(||roüins (fiara 'iZL.

Sdjilbeiungen aus btr ^ropinj S. «nuliv

%on itarl Watb l.M

Xabadsbau. Jn 9iio (üranbe bo Sul Ifi, 320.

Hui fteller-t'eujinger'S Sdjilbcrungen

Dom Kmajonaf unb Wabeira 2LL
(Sabelmenfdjen unb ^abcltljtcte. Jagb.

Aberglaube. Xer Xapir.)

Jm Urioalb am Wabeiraftrome -10-'.

Xie (Götter ber wtlben «rafilianer jiw,.

Argentinien. Xie Kiunanberung. Xie

«erfd)iebenen Uationalildten berfelbenm — «rbeilslobne HL
Italiener in «Ubamerila iL
;iunabiue ber Xrunlfucbl in «uenos «ures

128.

«rofeffor «urmeifler in KorboDa 176,

B04.

«otanifdje (Arbeiten bes ^rofeffor l'orenli.

Xampfer auf bem Hito «ermtjo. «cr-

jd)iffung von (betreibe. Fortgang im

«ab,nbau. Kljolera in «uenoff Kures 3JiL

3. Ooft: Jn ber SiMIbnife bes (Srun

Kbaco 09, SW. — Seine Steife an bie

CueUeu beS «crmejo unb ^ileomauo aiLl

Xie (DJiffioncn unb bie Walacosinbianer

im (Sran K^aeo 7jL

Xie SlanquelrSinbianer auf ben argenlini.

idjen «ampas 2MV 2(11 2S0.

Uruguau. «eltsjaül; Ihcbuete, ^anbel,

Sd)ififadrtsbenegung beS Hafens Don

Wonteuibco OL — Staatsjd)u!ben Htiw.

Auf einem beulfdjen Xampfer in ber (Uta

gellanflrafie, Don Xr. (9. XtfitU JÜL
(E b i I r. ("»inanseit, Xelegrapben, (flberglau;

ben. tlufprud) auf beu «efitj Don *))a

tagonien LliLL

Kin © u a n o I u g e r in ber tlladimateUfie 22.

«olivia. Kntbcdung einer tüolbgrube HL
(dusflug von Kod)amla in bie boliaianr

fd;cn ^)ungaS r
von Kugen v. «ocet: L

Kocacultur LLL II. Ket»d)iiaipiadje LH
(|) e r u. Motylenlager im Xepurtement lbuau>

Infi 3ÜC.

Kruabor. «Ifons Stübel'« »efleiflung

bes Xunguragua. Xer K^imbernjo Mi.
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per j»inferinbtfdje

$ an In. Warndt (16er jatjntc Alligatoren

bojdt.fl

ff eram unb bte«ru»3nleln (Ml
rnoru, bic Sagopalme. Sic ftlfimi« iilt

Kopfjäger. Vorobiesv6a.d.)

Seue »eijen auf »euguinca 161. dt.

tuHL et fori, «Ibtrti«, Wae lob,

UNoreebo, fllbert Elener. - 91«.

jenbe in frObrrcr jjeit 173

Sie Uapuas unb tlrfafig Uli.

»uftralien, »tut (Nlbertungsreijen 237_

tflllgcnteinc Vemcrluugcn Uber ben tfrb-

tbeii. Sie ftorfd)ung*rrifcnben icil 1R40.)

tfritft «tle« 24*. 211d. fflofjc, Xal
rnmple. SHorbutton in atfcflauftro *

lien 350. 283.

«Krdjipefaflits, ^tuflraftcn

Bhianjen von »eu|übmolea. «u* 4S>f f»

-

auftralirn U1L — 3inanjen ber fin--

jdnen Kolonien 30L — Wölbte
trag SSietoria« oon I8fif> bis unb

mit 1673 20L
Ii* tf ototiir Cut entlaub 212.

Unpflantung von HJJIbern- in Siibouflra

Uta ul
l(i (fufalnptusbauin dL
Sit ftingrborcnen am Vafe (>opc in ber

ffolonie Slibauflralirn 1Z2.

Xct Xelegrapb lüL
Xampfcrvcrbinbungcn mit Muftralien 210.

9! cufeetanb. ?lu$fubr von (fbclmdallcn

unb 'Wollt 12.

Spuren van l'ubtnig £cid>b,arbt; an

VII

unb bie fübfce.

geblidj fiaV» aujgtfunben 232. — Xer

'Betrüger flnbrea« Öume 2*2.

Streiflüge auf ben Sa nbtoieb Jnfeln
4SL.fifi.aL ('Ülaifili. (frinntrung an

Hinin llamr&nniea. Untergang Dct-vid

bentbum«. Sic fcetyau«. «(öle. Sic
ManarfaS.)

Sin fcofball bei Wönig V'unalilo OL
l'unalilo« »acbjolger Malalana UiL
Vuleanijcbc Ausbruche auf ftittvaii. Bn

ifeiierjee am Wanna Voa "'>"

Wenf djcitraub in btr Sübfrc 2S7.

'i'onbtn flibfdji Unfein Iii— Xiewei

fien Abenteurer. XieVnge ber polnitcji'

fdjen 'Arbriler U2.

Sit Sentmfller aus vorge(d)id)tli«Vr Stil,

«ad) i t'ubbort, «an 3- »flniH 302.

HIB. 328.

(fulturoer&ailnifV »uftlanb« unb btS jfan<

binaoijd)en»orbrn« in vorbiflori|<ber StU,

von A. Wentorf 2L 4L &L 13.

Sa« Wufdjelgelb an btr »orbwcfttilfte

«merita« IB.

if urcpäijrfjf unb ameritanifdjc Äefidjtsurnen

38.

Sprad)tt)iiicnid)aftlid)ts. San Weorg

ban btr «abrleng 1LL h±L LLL
«umefinbo Wenboja aber bic Ctomi-

fpradje 48.

Ganbel«-- unb ScrlrQrtfpraaVn in

»orbamerifa, von tllbeit ÖSolbfdjmibt

223.

Dlujftidje Qelbcngcfa'nge, gejammcll van

gtlferbing 4L
tfine Brinnerung an (^einrieb, ban 58 a 1 i; a n

,

von Karl Wnbrcc 23L
«uS StidjatbVrenneT'fi £ebcn 333 337

.Tic (trmorbuna. bei VaronS V. von

ber Stdcn. Catbcra unb bit Somali.

«rtnna's Steifen unb (fntbfduna.cn an

btr afrilanifd>tn Cftfaflt.)

Siinncrungtn an Ugalfii 12JL

«uflavJtabbt 23. (Ucbttblid ftincr »ei

fett in »oebafitn unb im ftautafus.)

OtTmann Vambern'ft ^ugcnbivanbcTun:

gen HL 2QL 1LL
iy ^ambecQ'f 9tBdteifc von Sainatlanb

nad) ffuropa 3311 HA.
äUtltaane ber tf tjolcra 1873 I

ßultutgefdjidjllidjci über i'eiaVnvrrbtcn.

nunfl, von ^ermann Vrunn^ofti
Sic *<c8etatioit«(iebi(be ber Krbe, von Sr.

X1>omr 1ÜL
Sa« fletbc »lieber in L'ouifiana &£.

(Uraf SlMltied Uber bie8fteueidji|(b.ettolar-

erpebition 9öei) pred)l'« unb ^aner'C
32fi.

»orbenftjölb über bic ««telirticr auf brm
»otboftlanbe von Spitibcrgen LLL •

Xie^iflberflc im Vttlnntifdjen Caan 33L
Sidjere ita^rbal)ncn im Utlantifdjcn Well

meere 2ZL
3u Arunbc aegangene 9tl«nttfo>c Sampfcr

122.

Schnelle So^rt eine« beulten Scgel|djiffc«

362.

Xicffcenuffungcn im n5rblia)en parififdjeu

Ccean 32.

VletcorologifoV Stationen in Cftaften 32.

9)cue freite Xbjcrfpctic* in »orbamerifa 2115.

Ser Sobo äü. 128.

Scr Xbeetjanbcl im Ja^re 1873 LÜL
SarboliSure gegen bie neigen Hmci|cn GL
Sie 3«paner fallen Juvcn (ein ! üfi.

Sic Sapantr fallen von beutfdjcr Kliftam

mung fein'. 3&L
Staecnantagc unb vetjd>iebene Begabung tum

Arbeiten 328. (Illing«, Javaner, Via

lapcn. (f()ine)en.l

SBoed, Pugcn v. IL':, — Brenner, 3tid).

233. 332. - ÜJtugfd) 3ÜL — »runii

bofer 3üL — «iiemciftcr .toi — Gur-
ion, 1K. 2i — (

carbn>ctl 2<!1. — »er-

Ulli 1£L — ffcjilbcr« 2J1L — etorte,

St.ciL — 6oop« 205. — (foopet 213.
Solnimple 2SSL — Siflanl 222. —

(loTfQl^S»ugIa«2&L=fflabeIcnt|,(9coTfl

v. b. Ü2. — «Arbiter 153. — «a|on
123. — ffiile« 2 IH. — fflaffc 2ÜSL —

«gajfij 12fi. — «Ibcrli« lfiL — «aftian
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Utit befoitderer $erüchpthfigung dtr änthrouologi* und (Äthnologte.

3n

SJerbinbung mit gadjmdnnern utib ffUnfllern herausgegeben Don

Si a r I Slnbree.

SWrnilltfrfltnein
WttWb 8 MmW. 3eber *anb cnt^All 24 Summern. 9Honotti«b, 4 Sümmern.

' / O tyuit pro Santo 4 Xb,lr. firinjelne Sümmern 5 Sgr. 1 O I t«

9ln bie ßefer beS ,,®lobu8".

Tie im Saufe ber legten 3afjre eingetretene unb nod) fortn>ät»renb fid) ftetgembe (»rljöljung ber geianim-

ien frobuctionäfoften, inc-beiembere ber greife für ßaf, Trurf. £oljfdmitte unb Rapier, nötigen uns, ben ^reiä

imferer 3f'*ütlrift mit bem beginne be* 25. ißanbe* auf 4 Ifjlr. für ben 33anb feft^uietjen.

$iefe "£rei*erl)CifMitg, eine SZaßregel, 511 bet fid) anbete Verleger Don 3eitfa)riften gleid» Utrl f»abett ent-

jdjliefcett müffen, wirb leibet burd) eine allgemein Mannte unb empfuubeue Kalamität uiiumgängltct) grmadjt;

mir rjoffen inbeiien, baß uuferc arrunbc in getestet SMirbigung berfelben if>r 23ol)lmollen bem „Oilobu*" erbatten

werben, befien roiücnjdjaftlictjc Stiftung unb löcbetttung bie bisherige bleiben wirb.

Stnunjdjmeig, Tecember 1873.

rif 35 r i-
1 a rt s h a it M un >\.

%n$ bem tn$rifdjen $>retecf.

1.

Wdn uiil Unred)t jagt man, bafj 3t>ieit unwrit »Ott ber

Örenje befl Criente« liege. Wörblid) »0111 48. breiten

grabe fiuben mir bie Nationalitäten mrfyr ober tueniger com>

paet in bid)ten Gruppen ; fo in 5t?b'()inen Triitfdie unb I|d)t=

djen, in Walijirn Wutljetun unb ^olcn. Leiter nad) 3U>
ben b,in, jroifdjen bem «dnuarjrn unb 2lbrialifd;rii ÜHeerr,

tritt ein bunte«, Dielfpracrugeä 3'idfergcmifd) auf. Unfer

Xidjter SWamler iagte Don Hiaria Ibnrfia, bafj bie Önabe
ber Äaifcrin in fiebcn Sprarbnt erfleljt werbe. Unb wie in

ben Vättberu ber ungarifdjen StcpfjanMrour , fo fmb aud)

in jenen, roelctje bem 'Jtabifdjab, ber Ctfmancn gef}ord|en,

ganj Derfdjiebenartige Helfer neben« unb burerjeinanbrr tun

gelagert lort ift Mrt ^egenfafi, eine innere Üotjäfton

Ölceu« xxv. Rt, l.

nid)t »orfanben; bie fidj gegenfettig abftojjenben »ölferbeftanb.

tt>eile in bem fogenannten iQnrifdjen Xrcird werben nur burd)

J^roang unb (Gewalt in Äbbängigfrit com 2ultan erhalten,

unb bie Tiadn biefrfl Icptcrn roirb gefriftet burd) bie Xipto

matte ber europäifd)cn O*rofjmä'd)te, bereit otitereffen weit

autfrinanber liegen. Xie ©Sutanen freilid), welefye in liu

ropa bod) nur ein Unadjroniäniu« ftnb, würbe man jdjon

preifgeben, fau"3 man Uber bie Shilling ber ^eute in5

Weine ju fommen müfcte.

Slber teine europäifdje Wadjt fann unb wirb einer an-

bern ben Sefifc Ben 2 tambul gönnen 1
1
nl> barin liegt ba«

offene (Ver/eimnifj, meflbalb ber (Sultan ftd) ju behaupten

wrraag. Sd)on cor nun einem Vierteljarnl)utit>ert fagte

1
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Au* bftn itiurifcfifii Dreifrf.
n

3. 8, ftaflmeratjrr: „Tie ?oofe für Europa« Bufunft wer«

ben ju fionftantinopcl geichrieben unb (ingelegt , unb Bor

bem 3»9 ihren 3iif)alt ju ergrünben unb für eigenen Sor«

theil au«i,ulegcn, ift $efammtaufgabe d)rifUidjer Diplomaten»

fünft. If« ift ein pilitifd)c« ibörfenfpicl, eine Tragifomöbir

in großem Stil unb mit Stomummung grotc«feftet (Watur

eor aller l&Mt burebgefpiett.
4'

Allgemein ift her (glaubt, baß bie §errfd)aft ber OSma«
nen über furj ober lang ju Cnbe geljeu werbe unb inline

;

bie Wolle ber tyibifd)abe fei auSgefpielt, eine Sßieberhetftcl«

lung be« Ctiente« mit $ülfe be« in fiel) jerfatlenben 3«lam
unmöglid). 'Über ber fabifdioh gilt bod) für ben £>ber=

bertn be8 gefammtenMohammebaniemufl inAftifa, inAfien

bei allen Sunniten unb ben iöefenncrn bei* arabijd)en "|no-

phetrn bi« in ben fernen §interinbifd)eii Arrfjipclagu« b,in.

Gr Beitritt ein große«, in ber gefammten Seit be« 3«lom

lebenbige« unb mädjtige« tyineip. £b troßbem ba« tiirfi^

fthe {Regiment in Giiropa nod) eine ^ufunjt bat? Ihat<

fache bleibt, baß bie oflmanifdje Tnnaftie entartet unb gteid)-

fam abgeftanbeu ift. Übet djronologifd) an«jured)ncn, roann

bie flarfernbe lürfenlampe in Stambul Böflig erlbfdjcn werbe,

ift unmöglich, unb ebenfo unmBglid) ift ju fogen, oon mel<

efjet Art ba« (Sbao« fein wirb, ba« bann nid)t ausbleiben
,

Fann.

(9cwiß ift, baß Äonftantiuopel feit anbertbalb taufenb

3ahren eine unwiberftrijlidje Anj,iebung«fraft auf aOe tWftt

im Silben ber Tonau geübt bat unb baß bie Itabitionen

au« ben Tagen ber bijjantinifdjen Äaifet nod) beute nicht

ctlofdjen finb. $?on Anbeginn bi« beute hat fid) jwifcf>rn

&Men unb ©trmir, fein anbete« mäerjtige« Gentium ju bil«

ben Bermod)t, au welcfyc« bie Bcridjiebcnen iJölfedrüftaUe al«

an einen .Vtetn bülten anfd|icßcn tonnen. Tie $ertlüftung

ift allzeit Botbanben gewefen, unb ba bie etbnifcrjen ©egcn =

fii&e einmal unaustilgbar Boihaubcn finb, wirb fie aud) blei«

ben. Uub be«halb fommt einft ba« Ghao«.

Sd)on in Ungarn finb bie*iolf«befianbtbcilc bunt genug:

ÜMagnarcn, Sjcrfler, Teutfdje, Slowarfen, Sttutbenen, Ser«

ben unb ßroaten, {Rumänen , Guben, Armenier, Zigeuner.

Sie tjaben außerball' ihrer refpcctiBen (Gruppen feine Snm-
pathiefllr cinanber, rebeu Bcrfdjiebene Sprad)cn, befennenfid)

;ii Bcrfcrjirbcneii Mircfjen unb haben nod) in unferen Tagen

in möibeiifdjcn Äämpfcn gegenfeitig ihr SMut Bergoffen. —
3m Horben be« o«manifd)cn 9ieid)e« hat ber Berbrötflungfl«

proceß, ioie früher in (Mried)enlanb, begonnen. Tie {Rumä<
neu finb nahezu unabhängig geworben, wie bie Serben aud).

©emi einft ba« o«maniid|e {Reidi in Trümmer jerfäOt,

werben biefe benicern eine« fübflaoifdien Staate« bilben. Ta«
jumeift au« Vanblcuten beftebenbe SSolf ifi tapfer unb ge>

funb; ihm ftammBerwanbt finb bie 3Jo«maien unb 9Ron*

tenegriner, ju beuen e« in naben iüejichungen fleht uub

weldjc ihnen einen 3uflang r,um Meere eröffnen würben. —
3n Albanien, bem alten Gpiru«, ift bie 2*ro»lferung in

Chtiften unb Mobammebancr getheilt, in {Rumelten fui»

ben wir ein C^emifd) Bon C«mancn, («riedjen, Slaoen,

©alarfien :c.

ih.!ae nun^ulgarien anbelangt, au« weldjem wir Sd)il<

berungen mittbeilen, fo ergab eine Zählung für biefe« „To>
nan<2ßilajet

1
' 2,047,000 ISinwobner. TaBonwareu412,417

mobammebanifdie , 611,092 uicbtniohammcbanijdH: 9Rfln>

ner. Wad) ber 3*olf(Jtt)ftmlid)feit entfciOen Seelen.- auf

bie '.Bulgaren etwa l'/s WiQ- (wooon 170,000 mobammc»
banifd), 4000 fatholifd), bie übrigen ortt)oboi'gtird)ifd)) ; auf

bie oemanifdien Türfcn etwa 500,000; Ifdjerfeffen

70,000 bi« 00,000; «Ibanefen 00,000 bi« 70,000 (mo* I

hammebanifch); Rumänen 35,000 bi« 40,000; Tata. I

ren 80,000 bi« 100,000; ^igeuner 20,000 bi« 25,000,

theil« mobammebanifd), theil« bafbd)tiftlid> unb beibnifd»;

3nben9000 bi« 10,000; Armenier etwa 10,000; Hüf-
fen etwa 10,000, theil« otthobor, theil« fdiiJmatijd): ©rie-
djen 7000 bi« 8000; Serben 4000 bi« 5000; ortbobor

TeuffdK etwa 1000; Araber gegen 500. Taju fommen
bann nod) juembe au« Ber!d)tebenen ^änbern.

Somit baben wir in Bulgarien nid)t tveniget al« Biet'

jebn Bctfd)iebcne Nationalitäten.

*
» *

Tie Sttomfabtt auf ber Tonait Bon SBicn abwärt« er=

fdjeint eintönig unb rrmübenb; auf einet Sttede Bon (in*

bunbert Stunbcn erblirft man nicht einmal einen llfcrhügel

;

Alle« ift flad), ju l eiben Seiten bctjnt bie ^u«jta fid) au«.

3n ber @egenb Bon Dtfd)owa ftoßen Ungarn, )){uuiänien

unb Serbien aneinanber; ba« linfe, walad)ifd)e, Ufer ift

nod) flad) unb fahl, wäbrenb bie redjte Seile mit ihre« be«

walbeten .frügeln einen anmuthigen flnblirf gewäfjrt. Tie

Serben t)aben eine gewiffe $od)ad)tung , mau fann fagen

Verehrung Bor ben Räumen be« 35?albe«; ift e« bod) biefer

gewefen, weldwr ihren Kämpfern in ber langen i^cit be«

Uuabl)Sugigtcit«friege« Bor ben überlegenen Streitfragen ber

Tilrfen Scfjut gewährte. Sie haben ba« Sprüdiwort:

B©er eine tjidje umbaut, tbbtet einen Serben.'"

SJon Crfd)owa nad) ä3tbin gelangt man in wenigen

Stunben. Tiefe etfte bulgarifdje Stobt, weldje ber $lti-

fenbe betritt, ift überau« langweilig; bie ^ietjqaljl ber Hewot)'

ner beftebt au« Bulgaren, bod) fieht mau aud) Biele Tflrfen

;

überhaupt finb bie t^rcnjftSbtc in ben Tonaugegenben in He«

;ug auf ihre i^eBölferung fehr gemifdjt; man beftnbet fid)

bort inmitten be« „banubifd)cn Ü'öireigcroimineltf". 2i5 ibin

ift Bon ben C^manen ju einer ftarfen (Vftung gemadjl toor»

ben; e« berft bie (^renje. Tie 2i?alad|ei ift nur einen fia-

nouenfdjuß entfernt, Serbien ^n, Ungarn etwa breißig

Stunben weit.

$M« nad) föibin bin befteht aud) auf türfifd) « bulgari=

fd)em ©oben bie ©eBölfernng jumeijl au* r u man if dien

(walad)ifd)cn> dauern; weiter abwärt«, Bon Sltfer Makula
an, fteht man nur^ulgaren, bereu ivipu« ein anberer ift;

fte Ijaben jumeift ein tnodjige« Anilin, blaßblonbe« .^auv

ift Ijanfi eil, bie fiorprrformcn ftub oft fdjwer, aber man bc=

trad)tet fid) biefe teilte nid)t obne 3ntercffe. '!i?cr jur CSrnte«

jeit in biefe @egenb fommt, pnbet Gelegenheit, bulgari(d)e

dauern in malerifehen ©ruppen beifammen ju feben unb

itjrcn Tnpu« in aller 4)(ußc ju ftnbiren. So wie jet>t haben

biefe Vcutc fid) aud) Bor 3abrbunbertru gcfleibet
;

iljre Arfer«

gerätbc ftnb bieielben wie währenb be« Mittelalter« in ben

Tagen, ba biedren obetdbane oonTituowaal« mächtige

$crrfd)er baftanben. Tantal« war biffe« lirnowa bie^iaupt«

ftabt ber Bulgaren. Sie galt für eine ftarfe iveftung unb

{ab glän$enbe Tage; gegenwärtig Ijat fie etwa jehntaufenb

(Jinwobner unb ift Si$ eine« Örjbifdjof« bet morgenlänbi

fdjen Äircfte.

Auf große gefd)idjtlid)e Grinnetungrn trifft man an bet

untern Tonau fo ju fagen auf Sdjrttt unb Tritt. Ta ift

sJfifopoli, wo bie (Shrifteu im 3ar)re 139C eine Sdüad)t

gegen bie lüden Berloren, welche fo oetbäugnißBoll würbe;

Sultan ©ajafib fd)lug ben ungarifd)eu Atönig Sigt«ntunb

BöQig auf ba« $aupt unb ba« Uebetgewid)t ber C«mancn

in Sübofteuropa war Bon jener Seit an feftgeftellt.

Äaum eine ©egftunbe oon Nifopoli liegt eine merfwür»

bige SRuine, ba« Afemu« be« («efd)id)t«fd)ieibcr« friecu«.

Taffelbe würbe iui 3ahre 4 42 Bon A 1 1 i I a belagert, ber um jene

3eit ganj s
J)cöften entfe&lid) BeriBÜftete. 9tUT ^wei Cxt'

fdiaften leifteten biefer Wotte«geißel erfolgteiehen Stfiberflanb.

Afemu« war eigentlid) nur ein iMoefban« in großem Maß.
1*
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bfin illtirii.ljcit Trcicrf. 5

ftabr , wie bie meiften fogenanul;n ,v:ftunfjen in ben Bltffrftl

Tonaugegenben, war ober bodj uiii SKauern umgeben,

forthin hatten fid) au8 ber aani.cn "VroDiir, Diele ftveitbare

Männer uor ben $umnen geflüd)tet unb fertbeibigten fid| fo

tapfer unb mit foldjer flutJbancr , baft Attila'« Äricgtr fid)

mit ihnen itt Unterbanblungrn eintieften. Oenc verpflichte^

ten fid), bie Wadflöglrr ber bunr'ifdjen £eerbaufen unbetäftigt

•,n laffrrt, bagegen Besprachen bie ^uimtcn nbjtijirheu . beibt

Ibeilr haben ihr ©ort gesotten. (Sine Crljchatt, welche

|td| gegen einen Attila behauptete, muft alü eint Seltenheit

betrachtet werben; in ®efteuropa bat bieget gewaltige .£>eer»

furftflUe« vor lief) niedergeworfen, .Rimberte Don «labten Oer-

wüflet. Aber von flfrmu« ift nur feiten bie Webe gewejen;

beute beiftt e« Cffein Äalefi, iBttig, jeftung am Cffem, bem

bluffe, meldten bie Hufen Centn nennen. Tie ?age laftt

fid) nid)t »erfennen
;

glcid) allen römijdjen Winnen in jenen

(«egenben ift and) biefc bid|t mit Wafen ubcrroadifen; tjitr

fiubrt man uod) lleberblribfel »on (veflung?uianet'it.

Swu bem .£.llgel oberhalb ber Wuine ijiat man eine berr«

lid)< flii«fid)t über eiue weite Strrde ber tltV.iiad)ei. Ta*

(«aujc crfchetnl wie ein berrlid)cr «on breiten ©egen burd)-

jogener («arten mit vielen ikumgängeii, ilberfäct mit Tor«

fern unb weift fehimmttnben Vanbbäujern , ilarf* unb 9ßa1»

beim; Dan W erben uad) 2 üben hin biudr.ieht bie Alnta

(Alt, Olt) biefe prächtige Vanbfd)aft. OTan fieljt bie weht

bübfebe moberne Stabt Xuruii 3)cagorclt. berrn weifte

Okbaubt hinter einem SBalbe fid) ei beben. Tie Cnfdjaft

ift mit ber Xonau burd) eine etwa eine halbe Stitube lange

Vaubftrafte vrrbunbru, auf welcher viele Öirbfdjr (jiarfer)

unb .(? atni>eu, b. It. SiJagcn ber dauern, fid) bewegen 3n
jener («egenb fdieint üöotjlflanb ui bmfdjm, unb fie bilbet

überhaupt einen fmmblierjen (Segenfafc ju ber traurigen Vanb«

fd)aft weiter oberhalb mit bem altersgrauen Wifopoli.

Tiefer fflegeujao teigt fid) überhaupt ber Donau entlang.

3(bc irgenb wid(tige «lab» b<tt am entgegengefepten liier

ein Webenfturf. foju jagen cinc.^willingefchwefter; fo i&Mbiit:

Äalafat; Siftow: ^imnit,<a-, WufijdKtt: («iurgrwo; Sili«

ftria: .(talarafd). Aud) ücrjdjicbene (Siwlifattonen liegen

l)ier neben einanber ober vielmehr gegenüber; auf ber einen

Seite fiiibet man Serbien unb Wumänicn, beibe in wenn

flitilu Uiuuu tljtmue, heute Cjiem Malefi genannt.

aud) nur loderer Abhängigfeit Dom o£mauifd)en Sultan,

auf ber anbern finb bie lürfen A>rrfd|fr unb ihnen finb

bie Bulgaren unterthau. Tiefer («egenfat} ift nidit MtÄuii

gleichen, Waren unb Weligionsnnterjcbicb fpielcn eine wid)

ttge Wolle in ber fogenannten orientalifet)eu r\rage. Ott un>

feren Tagen ift bie .^errfchaf t ber CiMuancu, fo weit (Juropa

in ftragr fontmt, wie fchon gejagt, nur nod) ein Anachronismus,

ber, eben weil er ein fold)er ift, auf bie Tauer uid)t fortbc«

flehen fauu unb nur fiinfllid) aufred)t erhalten wirb, bif ;u-

legt bod) einmal bie ttntienueiblid]« iüataftrophe l)<reinbrid)t.

Wuftfdiuf, bas ytr abminiftratioen .^vanptftabt iPttl»

garienS erhöbet! worbcu ift, hat fid) im Verlaufe ber legt

oerflofjenen fnnf;eb>t Oarjic wrfentlid) veranbert unb ver<

jdjbnert. .">u einrm rumanijd) geftrjriebeueu iyrcmbenflil)rer

würbe fie folgcnbermaften gefd)ilbert: ,l(erfd)lofiene Xhiiren,

Dergitlerte Renfter, ba unb bort ein ^unb, ber in ber Sonne

liegt, eine laube, bie mit beu jvlUgtlu flatfdjt, ein Bettler

in Vumpen, — ba* ifl Wuftjd)uf. Tie auf bem *ajar

berläuflidjen Vcbenämittel betwiftu, nid)t baft 2J?ol)lftanb

fonbern Tlirftigtcit borhanbrn ift. 1'ian ftrbt jebod) Xa>

I badijpfeifen, Xabad, oerwelrte8(«emitfe, unreife« Cbfl, halb

nerborbene (Stvttrjt, Ta geht aud) ein 3ube unb bietet für

ein paar Pfennige b«n dauern Sorbtt an "

Wilhelm Vejean , ber cor etwa lehn fahren bie Stabt

jum erften 'JKale gejehen unb al« ein armfeligr« Weft gefun»

ben hatte, war gant erftaunt Uber bae, wa? er nun fal).

<St fanb lange, gerabt Straften, bie macabamifirt waren unb

breite («ehwege hatten ; bie vielen ^Ktetbwagen finb mit befferen

l^erben als in Ataitttcidi befpannt. Tie j\al)rpreife waren

in t:irfit'd|er unb bttlgavifdjcr Sprad)e angeteigt. „Od) fragte

nach ber Vocanba be# $mn (Shft) Angclo, bem tin;igrn

(^afthofe, beffeit bei meiner frühem Ünwefenbeit Witfifdjnf

ftd) rühmen tonnte, unb id] erfuhr, baft bie Stabt jtpt nidit

weniger al^ fünfzehn nadieuropäifd)cr^lrt eingerid)tete («oft«

hbfe tohii unb baft mein Obriedje Angelo jetjt ba8 >>otel b(

(ionftantinople inne babr. 3dj gehe weiter inberStrafte,

blidc jufällig in b:e *>öhe unb lejr auf einem S du' Iber ah-«-
Öojuov Tod ttiöti'fiüvov. Wun, id) leime ba« AI:«

gried)ifd)c $fato'ti leiblid), ebenfo bas Weugriediiftbe wie ,f>eiT

Whangabe t9 fdjreibt; id) weift, baft fsvoöixeütp befagen
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6 Su8 bem iflrjrifdjtn Xrcifrf.

will Verberge, (^ofU)anB, — alwr «t'tff vfutvov? 3d|

Ijabe feintr £til im 2lbuffiuifd)tn Spuren t>om 2niu-f-.it

aufgcfunben ; liier fonb id) nun T>eut|d) Weugricdnfd) unb

uitin Sdjarfftnn fagtt, txig id) in Bulgarien Dor bem Waft>

1)0 fe jur liifc Ulm Im flaut*, liigentlid) war meint "Ab-

fid)t, eine« jener allmobifd)tn türtiid|en Siaffeel)äuffT aufm«

fud)en, in btnen man fo betaaglidie £ämmer|tunben Derbrin»

gm Faun , unb id) ging aud) an beut (itjenbol)nl)otel vorbei,

um mein alte« Maffectyau« aufjufutfjtn. 3d) trat ein unb

fragte nad) ber „Onbtptnbance Stlge
u

. ?lber roa« gab man
mir? £ie Sitntr ätitung". (2d)t franjbftfd) ifi

fejean'* 3ufa|} : „'©ol)l aufgepaßt inSrtttff btröortfdjrilte,

meld)« bit O^ermanifirnng an ber untern Xonau mad)t!"
Uli ob bie "Bulgaren meljr 'J< nfcen baoon tjattru, ein franjö»

fifd) gefd)riebene« iBlart ju lejen al« ein btutfd)t« au«)Bien,
aufl einer 2tabt, mit rotldfr» fi' in oieltr *r,ieb,ung aud) in

£anbtl«Mrbinbuugrn flehen. Sßafl Ijat ein Bulgare, ber an
ber £onau rooljni, an btr Seine ober Srimc ju fudpn?

Cbflootauter m Äu)t)d)uf.

TeriWeifenbe nab,m 'itfobnung im .£>oitl Älaljan«-
1

*, bem
borncljmftcn (^ofttjaufe , bo« ber 'JJafdja li.r. bauen laffen

unb wo bie faöl^crcn Beamten wrffbren, iwld)e gegenwärtig

eine Art uon Slriftoiratie bilbeu. 8*4 bem i^rojjrn harten Iwf

man einen l|lib«d)ru fluflblid auf birTonau unb bie Unfein.

t>oit melditn au« bie tfuffen im Oofjre 1S54 Augein Ii* in bie

Straßen t>ou ^uftfd)u( warfen. '.>i\iri| 'JJorbtn l)in fann man
bti flarem IBrttn bie Xljürme »on Murgeroo (Tjctmrb»

fdjewo) rrtennen.

3ener Charten wirb Slbenb« »on ber fogenanuten oomeb/

men i^efellfd)nft befud)t
; fie fommt Doriug«TOfiff borthjn,

um bie Präger lliufifanttn -,n Ijörcn. Vejean faub

nidjt weniger alt Bier (^ejellfd>afteii joldKi Spiefleute; faft

ade wartn au« ^öb,mcn, unb nidjt etw>t bunt nou t>rrfd|iebc«

nen Seiten bev burd) einanber gewürfelt, uid)t etwa Vlbeu-

•eurer. Sea>« bifl adjt junge t'eute beiberlei (^rfd|(cd)t*,

bie in i{rag ober anberen böbmifdjen Stäbten üMnfifunter«

rid)t genoffen haben, bilben eint (^efcQfdjaft , weld)e bonau

abwärt« nad) ber Tiiilet ;icht, um ijubjdje Ü3f ufif ju mad)en

unb (^clb ju trwrrbtn. iüitl Wcpäd t)abtn fie nidji-, fit
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SRtdjarb Slnbrtr: Tie dhnogrül>hJfchen iVrhültnitie SdjottlctnbS. 7

foramen, wie rt im btutfdjen BolWliebt Ijeifjt, „mit betgibel

auf bem Surfen" unb beut 9ioienblatte icifd) unb mohlge*

miitb unb finb überall gern gefehen. Ueberau" giebt ilmcn

rin ©aftmirth ÜBotjnung unb ffoft ntntonft
;

jic blitfcn bann

nur bei ihm fpirlen unb jichfii Ännbcn an. Mix iioncert,

roenn bet fluObnuf geflattct ift, bauert Don fieben bi« \t\)ii

Hin ftbcnM, unb ber Teller, mit mcldjcm gew&hnlid) ein

bilt'fche« llfäbdjen bie Ofaben fammelt, wirb insgemein reich,«

lieb, angefüllt. Tiefe bühmifeben Spielleute ftebeu im heften

Stufe, roeil fie fid) mader auffübren. ^umeift finb fie mit

eiiiaubcv »enoanbt ober bod) üerlobt unb bie Brautleute

etroerben in ber $rembe ein Meine* BermSgen, mit welchem

fie nach, Verlauf einiger 3at)re in ber .i>cimatb einen §au««

flanb begrUnbcn femnen. Tic böl)niifcl>en SKäbdjen beneb,»

men fid) jroanglo« unb unbefangen, fie trinfen Liener Va<

gerbier unb feh,erjen mit ben tnrlifdjen Dffijicren unb Beam-
tut. Tiefe lederen haben fid) gcwöbnlid) frlib oerheirathet,

finbeii aber ba« ftaremleben fch,r langweilig; bie 9Wufitan»

tinnen bagegen finb heiter unb aufgemedft unbbrfbalb unter«

hält ber Türfe frei) ohne weitere Webenabfidjten gern mit ihnen.

Cbnchin lann er babei jeigen, bafj er etwa« Teutfd) ju fpre

djen oerfleht.

Tie^ahl ber fürten in 9tuftfd)ut ift md)t dir bcträdjt

lid); an Beamten mangelt e« freilid) feineaweg«, aber an

wol)ll)abeubcii SNufelmännera fd)eiut lein Ucbcrflufj )u fein;

bagegen bemerft man »erba'ltmfjmafsig Diele Bootfcführcr,

Cbftoevfä'ujer, ÜBaffei träger, faftträger ($ama(6) unb £ol$«

bauet, bic *Dcobammcbancr finb unb jwar wirflidje Xiirfcn,

Cftnanli«, nid)t foamrf«, b. b. bulgarifche Renegaten,

bergleidjen in mancfjen Türfern be* Onncrn ju finben finb.

Urbrigen« hält cd fdmwr, bie einen t>on ben anberen ju im

tcrfd)ciben, unb ba beibe al« äWehaniuicbancr uolitifd) gleich/

gcficOt unb gleichberechtigt finb, fo beirathen fie unterrinau*

ber unb ein (Sthnograpl) roirb fie nur mit 3Hube ober gar

ntd|t oon einanber unterfdjeiben tonnen.

$te etfjnoaratfjtfdjen SBerjjältntffe SdjottlanbS.

SSoti Sidjarb 2lnbtee.

Kit einer Hatte ber aaetijd) cngtifd)en Spraujarenje.

'flU id) cor neun 3af)ren <3d)ottlanb com Jroecb bi«

pi feiner nürblid)fien ©pi(je bereifte, lief} id) mir e« fpeeicll

angelegen fein, bie gegenseitigen Begebungen be« germani

fd)en unb feltifdjen Ibeilc« feiner Bewohner fennen ju let«

neu. 3d) bebauerte bamal« fdjon, bafj e« anarbeiten fcblte,

wetdic bafi allmälige äurücfrocidjen ber @aelen Dor ben«m
gclfadjfeit jum ©egenftanbe hatten ; bie etbncgraPbifdjeu Aar«

ten waten bädjft mangelhaft unb eine Statiftif ber OWleu
2d)ottlanb3 nid)t tiorhanben.

Unb bod) mar bie« ein tjödjft banfbate« Thema, ba« \a

bearbeiten natlirlid) ein ftrember, ber nur einige Monate im

i'anbe Derweilte, nicht uuternebmen buifte. lieber ben felti«

fchen Xheil ber Beoblferung mar man im klaren, bag er ber

altere, urfprünglidjere fei, mährenb bie flbfunft ber germä

nifdgen Beioolmet 3d)ottlanb<> ju vielen dontrooerfen "Jln--

laf; gab. Tie einen fagen: bie englifd) rrbenben Schotten

fmb nur germauifirte („teutonifivte") Helten. Ta« mar be^

quem, roenn auch nid)t rid)tig, unb obgleid) bie SDJehrhrit ber

Aorfcfjer biefe -Jlnüdit mit guten Wrllnben oertoirft, wirb fie

bod) bi« jum heutigen Tage von cinjclnen (?elebrten auf«

red)t eihalten unb auf ade englifd) rebenben Briten au«ge^

beh,nt
+
). Seit mehr t«5rtmb hat ber Streit, ob bic l'orolän«

ber Sdjoltlanb« ?lngelfadifen ober Sfanbinaoier feien V Ta6
bie norbbftlid)ftc 3pi^e be« Vanbc« in (Saithnefj, femer bie

£rfnet>< nnb Shetlaubinfelnoon SfaubinaDiernbeficbeltrour«

ben, bie oon Horben fommenbba« Vanb Suberlanb (Sub«
lanb, ba* heutige6 utherlaub) nannten, ift hiftorifdj oerbtlrgt **).

Tie ffanbinaoifdje «bfunft ber eigentlichen i'otüliinber, im

*) U5erj|l. The Kn^-Iuli »ndlheir urigiu. A ProtOftW tu authm-
lic rnglii.il hiktory. By Lake Owen l'ike. Loniiuu, Luiignuin«

1B66. 9ta<6 i^m'flnt t'if Onjl4ti»tt t(lti»*en Utfvtunfl»; ktt KMM>
nifcfit ^ufaj in tbiteit ift niebt bjttulniltt «oit eine |>pm6ppatl?if*t

I»(t»!

**) «i*irt «nttec. Vom Xaut jiu UditlantfSkree, 3nu
\m, s. 130.

fnb9ftlid.cn Srfjottlanb, ift bagegen ftart beftritten norben.

'Jlamentlid) mar c« Tr. Oamiefon, ein fehr DcrbienftDoQer

i^orfdu-r, reeldjer in feinem SB?örterbud)< ber fd)ottifd)en

eprad)c mit »ielem (iifer bie ffanbinottifebe Ibeorie Derfod)t.

tSr mar baju namentlid) burd) bie*u8laffungen b<« i*länbi=

fd)cn ©elebrten (5^rim Thorfelin angeregt morben, mel»

eher währenb einer Steife burd) Gaitbnefj etwa 400 „rein

gotbifaV" Sfi?5rtcr grfammclt hatte. 9luf roeldje Seife Ifng«

lanb banifd)e Beimifdjung erhielt, batberDerbimftDoQeSor«

faae nadjgemiefen, ber aud) auefUbrlid) bic normännifdjen

^Inftcbelungen in 3d)ottlanb befpricht *). Oal)rbunberte lang

tjerrfdtte bie norbifd)c £prad)e in Sdjottlanb (llaithnefj, auf

ben £tlnei)« unb Shdlanbinjeln), ba« ©aelifdje Derbtän»

genb, bi« fie toieber im ISnglifdjen aufging. Huf ben <2bc!«

|

lanbinfeln erflang nod) Dor bunbert Oatjren ba« 3faubina«

cifdje unb Ijeute finbet man bort nod), mie auf ben Orfnet)«

|
unb in (Saithnefj, jablreid)c { lartbinau if che S ortet in

ber S?olf«fprad)e. Budjten, ffÖf)t0fn. Jlülfc» Borgebirge

trageu ganj ffanbinaDifd)e Benennung; ba« häufige '^irtb

(Söhrbe) entftanb au« Öiorb. Tie jablreidjen<Sigennamcn

auf ion (bänifd) sen) beuten auf ffanbinaDifdje «bfunft, fo

Smanfon(2Denbfen), ÜNanfonCJKagnufen), öenberfon
(.^enriefen), 3ohnfon u. f. w.

Dcod) weiter al« bie angeführten AoijciieT gel)t neuerbing«

^rofeffor Stepben«, ber bie ganje englifd)e <3prad)e unb

mit ihr ba« Bolf für ffanbinanifd] erflärt **), roobei er ge«

gen 9ta«f unb (9rimm polemifitt, bie ftir beu beutfehen llr>

fprung bet (Snglänbcr unb englifd)cn Spradje eingetreten roa»

ten. 9?a«f ^üb^tte al« mafjgebenb an, bafj bet englifthc 3n«

) SKintet tm te Taneft 04 «oitmintcnt i ßnjldnt. €t»t(«nt

efl 3tUne. Jtf«nb«a(n is:>2 unt> tcutf* MnH t M -
r>
2- 8«i«r

ten taufte Ciietiii^ af 8njUn( p<i Jlctraontict. Jtopenba^tn |H«3.

**) The ul<l nurlhrrn nmir munuinenl- <>( Srandinavia an<l

Ku^lauJ, BMI iir>l Mll*Ct«4 iiuJ .lea|.hercd. Bv Pri-I*»... Ste-
plien». London, J. Ii. Smith. 1S6«.
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Mic^orb «nbrcf: ^ie eit)t\oqtapt)\)dfcn SUfrcjaltniffe Sdjottlaiib*. §

finitio auf od enbigt, alfo beul Tentfdjen „en" entfprtdjenb,

btr ftanbinaoifdje aber aufa; ferner bat bic englifdjt (Spracht

fet« roirflidje^ ^affitnttn, währenb bit ffanbinaoifdjtn 2 pi

9

d)tn bat* ikfflo auf s haben; enblidj hat bie englifd)« «Spracht

btn fcrtiftl, mit im Ttutfcbtii Dor bfmiauten, in ben ffan;

binawifdjen Spraken ftrfyt tr tjinter bemfelben. Stephen«
nun füllt feft, bafj biefe formen nidjt alt feint. ßr bmeft

altffanbimiDifch« SRuneninfdjrifttn ab, bit btn 3ufmitio

auf so jtigen, unb mtift nad), ba§ bie alten Sfanbinaoicr

fein IkfftDum unb bie ülirften ffanbinamjdpn Tialtfit fei'

uen Svitfrl bitten.

3Jht «ngtlfadjfen unb <2fanbina»iern ift e« übrigen« in

edwttlanb, ma« gernianifd)t *?ttlfec betrifft, nod) ni'djt ab=

gettjan, id) habt fogar gefunben, bafj Briefen nad) Sdwtt»
lanb gefonimen finb. 25. g. Sfene torift nämlid) nad) *),

bafj bereite im Jafjvc 374, alfo vor her angeljäd)ftfd)eu liin

wauberung nad) Gnglonb, eine griefenfdjaar unter Ott*
unb (fbiffa an ben ftllften 2er)0ttlanb« (anbete unb fid)

bauptfadjlid) am nbrblidftn Ufer bt« girtb of gortb, in gor.

farfoirt unb Äinfarbint nitberliejj. Tantal* f)ieß jene gbbrbe

mare fresicum. 3n« Onnere bebnte fid) bie «nfiebelung

nid)t weitet al« bie ju ben iOdjüI« unb Siblarobetgen au«.

ine gatt) neue auf langjährigen 2tubien btrubtnbt

TarfteOiiug ber tttjnographifdjtn SBetbältniffc 2d)ottlanb«,

bie unferer flnfidit nad) bie 2:-i\ jum Säbfdjlufc bringt, er»

halten mir jetjt Bon einem gelehrten Sdjotttn, 3amt« 11.

SRurrao, beffen 250 2tittn umfaffenbe «bhanblung

in ben Traoaactious of tlie philological Society 1870—
1872. Part II abgebrudt ift »*). gür Munal) ift bie

geftftefJuug ber teutonifdj»fd)ottifd)enTia lefte in ben Von>>

lanb«, alfo im Cftcn unb Silben Schottlanb«, bie £>aupt

fadje unb er unterfdjeibet ad)t berfelben auf eine IjJdjVt fub

tile äßeife. Tiefer Tbcil be« Sßerfe« ift fpecittl für 1?hilo<

logen gtfcbritbtn, währenb un« hier nittjr bie bjftotifthe ISin»

(eitung unb jene Slbfdjnittc befchäftigen, welche Don ben fei«

tifdjen Öaelen unb ibjen ©ejiebungtn ju ben germanifd)en

Bewohnern be« V anbei* baut cht. Ter Jiame Sdjotten
gebührt urfprünglid) ben feltifdjen Bewohnern be«^anbe«,

er ging aber mit ber Ofcntiamftruiig ber Tnnaftie auf bie

angclfadiftjdje, jur $crrfd)aft gelangte füblidje (norbenglifrfje)

SJtoölftruug Uber unb fo bejeidmct man beun jc&t mit „fdjot=

tifd)
u

einen germanifd)en Tialeft. 4iMr fuiben etwa« «etjn«

lidje« in gronfreid), ba« ben Warnen ber beutfd)cn granftn

ju bem feinigen mad)te. 3n alten Reiten unterfdjieb man
ba« fe^r gut unb 3ohn gorbun beridjtet, bafj jwti 2prad)en

in 2d|0ttlanb gerebet iverbrn: „Scotica et Tcutonica."

Tiefe germanifdje Spradje in 2d)ott(anb war aber gemtfj

feine ffanbinaDifdje unb aud) Wurrau ift gegen bie norbifdje

Ableitung; wie haben e« mit VI ngclf ad) i c n ju ihun, wie

bie älteften, freilid) nur fehr fpätlidjen Tenfntale nad)roeifen.

Qine« ber älteften, citirt Don Sintown in feinem „(Sronn«

fil", noOen wir hierher fegen. Tiefe (ibronif würbe gegen

(fube be« 14. 3ab,r^unbert« gefd)rieben unb bie nid)t fd)toer

Derfiänblidjen Serfc bejieften fid) auf ben lob Äleranber'« III.

(1263 bi« 1264).

(iuhen Alysander oure King wai dede,

Tbat Scotland led in luwe and la,

Away wo« lom off ale and lircde,

Off wyoe and wax, off gamyn and gle;

•) l'rocrcding!» of the Soricty a( Antiqui&rie» «f ScotUnd.

Vol. IV, 1«9. l»rt-2.

••) The Diniert of Ihr Soullitm couoti» of Scotland. With
«n npprnjtx on tlie pn>>«nt IlmiU of the gaelie aod lowUnd
»coteh and the dialettlral Jhi.lon» of the lonland tongue uüil a

lingaUtical map of Scotland. Loudon and Berlin. Ar.lier and
Comp. J878.

ai»»ui xxv. <nt. i.

Our golil was cbangyd in to leJe,

Crytt borue in tu virgynyte

Soccoure Scotland, and romede
That »tad in Dil perplexjte.

^>ier finben wir bereit« bie englifdje mit normännifd)en

^uihaten Derfer)ene 2prad)c unb nur ein &*ort (aoua) ift

feltifdien Uifpntng«. tr« bebeutet n gillle
u

. Alfo bie gilOe

oon 4Mer unb $kot war Derfdjwttnben, meint ber alte ?Wei-

mer. 2tanbtnaoifd) ift aber an biefen Herfen nidjt«. giir

ben norböftlidjen TbeilDon CSaitb,nefj läf?t SDfnrran felbftDer«

ftänblid) flanbinaDifd)en llrfprung ber ^eDölfcrung bi« ju

einem gewiffen Örabe ju. «ud) auf ben weftlidje'n Onfeln

waten bie 2fanbinaoier augefiebelt, hier finb fit aber Don

ben ÖSi flen gan; oerbrängt worben, wäb,reub fonft überall

ba« gaclifdje 2prad)gebiet nur ein sLHlb be« rapiben .^)in>

fd)winben« jeigt. 3m tlppeubi): bthanbtlt btr Ißtrfafftr

fd)ltefjlid) bie gtgtnwärtigtn ÖHtnjen btr fcltifdjen

Spradje in Sdjottlanb unb biefe« ift einer btr widjtig«

fitn unb banren«wtrtb<fien Jlbldiuitte feiner fleißigen Arbeit.

Ta burd)au« (eine genaue v'lu* ttot.nttc btr gatlifdjen

@prad)grtn)t trifnrt, fo wanbtt fid)
slWuriatt 186D unb 1870

an eint -.'l.-,.i:ii <jtifilid)tr, wtld)t au ber 2prad)grenje woh'

neu, unb erfud)te bitftlbtn um gtnaut ftuefunft Ubtr bit

gegenwä'rtigt iln«bebnung btr gaelifdjtn 2prad)t, ein ©er»

langen, bem überall bcreitmiOig entgegen gefommen würbe.

Tagegeu lehnte unbegreiflid)tr Si?eije ba« lUiuifteüuttt be«

Ott nern bie 33itte ber iM)ilological 2ocirtn ab, auf bie

gpradjc berCinmobntr beimlSenfu« 1871 «ürffidjt ju nth,

mtn.

9ead) btn Don 3Nunai) an Crt unb Sltflt tinfltjogtntn

(Srfunbigungtn, fowit nad) btn ?lu«weifen, welche berfclbe

Don ö^tiftlidjen empftttg, bat tr nun feine 3prad)enfarte

2d)ottlanbS entworfen. 2ic jetgt bie äufjerftr Öktnjt,

bi« ju weld)tr Ijcuic nod) bit gacltjd)c 2prad)t gertbet wirb,

unb e« finb innerhalb be« gaclijdicn 2prad)raum« aud) Ti
ftriete mit einbegriffen, in weldjen bit cn^lifcf)t Spiadje be

reit? bit Dorherrfd)tnbc ift Bcbu teilen (englifcbe) wtit

in« gatlifd>t 2prad)gtbitt b.inetn unb jitntal in ben 2täbten

beffelben ift ba« <ingltjd)e weitau« Ubetwicgenb. Ott ben

ganjen $>od)(auben wirb (f nglifd) mehr ober minber gut Der«

ftanbeu unb nur ganj imifiJeftett, auf ben .^ebriben u. f.m.,

fotnmt t« Dor, bafj mau auf eine tuglifd)t ?Inrebe feine Vtnt«

wort erhält. 2Bir ba« 3ahr für 3ab,r au ^oben Derlirrenbe

©aelifdje jurürfwtidjt, erfennt man au« ber Örenjliuie für

1745, wcld)c 3)<urrat) auf feiner jiarte eingcjeidjnrt hat.

T a« g a e t i f d) e 2 v r a dj g e 1> t e t aiiifafjt allgemein ben fd)ot>

tifd)en Worben unb heften unb reicht fogar nad) .'» t lanb hin*

über. Ter $albinft l (iantirt gegenüber in Ulfter liegt btr Ti«

firict btr ®len«of flntrim, welcher nebft btr OnfelWad)«

r in(cngtifd) SR a tbiin) oon gaelifd) rtbenbeu Äclttn kwohnt

wirb, btren 2prad)t mit jentr btrfdjottijdjcn $>od)lanbe uöllig

ibentifd) erfd)tint, Don btr irifdjtn bagtgeu bebeutenb abmeidjt.

£>auptort biefer gaelifchen Spradjinftl in 3rlaub ift u»

fhenball.

©erfolgen wir bic gaclifdje 3prad)gnnje im tiinjelnen,

fo fe^en wir junäd)ft, bafj fie gutrburd)bit nörblid)fit Wraf

fdjaft Sdjottlanb«, (Saithntfe, läuft. Tit Worbfpiee bleibt

gtrmanif4 ebenfo futb bie Crhiet)' unb 2hetlanbinfeln

ftb,on feit langer >*>t'H von gernianifd)tn t'euten btfitbelt.

$ier waltet ber ffanbinaoifrbe Ti)ptt* oor unb flingt ba«

SfanbinaDifdje in btr 2prad)t nod) burdj. Tit 2prad)>

grtnjt beginnt gleid) i»eftlid) oon btr 2tabt Tb^urjo, an ber

ÜDiünbung be« fflater of gorfj, getft füböftlid) auf $>aflfirf

unb Don ba weiter nad) tilnth an« ÜReer, fo bafj btr Drt

V^bfter nod) in« gaelifdje C«tbitt fällt. 2utf)trlanb uub
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1(1 *id)orb ttttbrcr. Tie etb^ograpljiid>cn ^erfelttmjjr Sdwlttimbs.

SRofefbirc geljbrf n gan; jum gaelifdjen Otbiet; Dondroniartn

mujj abtr ein Trjtil btr fogenannten «lad 3«le, jmifrfjen bem

dromarth ftivtb, imb JirtyofSMurraü, bem englifcb/n 3prad)«

gebiet bleiben. Son bem 'Stäbtetjen dromartn b'tv ^Dod) tu

bie Äflfirnlanbfd|aft englifd). Tie gaelifdje ©prodjgrenjc

beginnt mieber brei englifdje Weilen roefttid) ton '.Kann bei

Tctnie«, jic^t auf ba« burd) Ü)Iacbttf| beiUb,mte dawbor«

liaftlf, nad) Ärbcladj, Uberfdjrritet ben ginbborn, gebt über

ben Stnod of ÜRoran in« Zfyil be« ©pet), übcrfdjrrtttt bieftn

Wufj norboftlid) oon drombale, geht auf Vnuc am äDen,

unb ber fflblidjen aBafferfcb/ibe be« ölen t'iort entlang nad)

Stratb,bon am Ton. SJon Ijier fpringt fie fübrorftlid) ju

rücf unb erreicht SBalmoral, ba« i'uftfdjlojj bei Äönigin S3ic«

toria am Tet. 2tc geht biefen ftlu| aufwärt« bi« iöraemar,

fo bo§ beffen nbrblithV« Ufer gaelifd), ba« fiiblidje aber cng=

lifd) bleibt. 3?on SJratmar geht bie ©rrnjt füblid) übet bie

©rampian« (bie über 1000 ÜKcter rjoljen iöerge dairn lag»

gart unb ®lajj 2Hral) ber (*rcnje Don ^ertf) unb gorfar

entlang (in le^tcrcr Örajfdjaft wirb gar fein Äcltifd) gerebet)

bi« jum OHount iPlair. Jpitt Treust ftc ba« ölen ©b«,
gd)t burd) grrath, »irble bireet auf bie ©tabt Tunfclb am
Tat). Tic 9iid)tung bleibt oon Ijier bi« jur dlnbcmUnbung

eine wefentlid) fübn>eftlid)e. 4'on Tnnfclb gef)t fie über ben

Sirnamberg, lägt ba« ganjc Stratlj -ikaan int gaelifdjen

Tbcile, freust (^len 'ällmonb unb jütivt auf domrie. SJon

bier Uber bie Sörae« of Toune bi« üitr engl ifdjcüJi eilen flib>

bftlid) oon dauanbtr, nörblidj Dom ?aft ÜHcnteitf) über

©artmore nad) iKowarbcnnan am t'od) Somonb, quer burd)

biefen £tt unb ©len Tougla« jum i'od) ?ong, ber mit btr

dlnbemllnbung jufammmrjängt. Tie Söcftfüfle be« l'odj tong

ift gaelifd), bie iDfttüfte englifd). Hn btr dlrjbtmünbung ift

ba« ©atlifcfye geitijlid) oerbrä'ngt; benn bcrTiftrict oon Z u>

noon unb lomarb ift je&t englifd), cbeufo bie gauje 2üb>

bälftt btr 3nfel SBute; bie ?inie oon ^ort SBannalnen im

£ften nad) ber <ürtterirfbiid)t im Cften fdjtibet bie 2pradjen

ber 3nfel, fo bafj bit fitint «Rorbljalftt ben©aelen otrbleibt.

«rran ift Waelifd) : ebenfo bie §atbinfel Gantire.

Tie baf)infterbenbe gaelifdje ©pradje in Sdjottlanb be«

ftttbet fid) in einer fcljr a'fjnlidjen Sage, nie ba« SSJenbifctjc

in Teutfdjlanb. Und) bort ift t« bie Äirdje, meldje ben

Untergang nod) Ocqbgert, unb bit ötifpitle, roeldje Wurrat)

con bem aOmäligen Untergänge be« Qtae(ifd)en beibringt,

erinnern gan-, an ba« dingeben be« SBenbifdjtn in ber Vau-

fij. 3n ben tieferen Teilen Don dlginfbirt ift ba« ®at<

lifdjt außgefiorben, bod) reirb e« nod) in btn Jfird)fpielen

Don (Srombale, «btrnett)t) unb Tuth,il, fotoie im obtrn Irjtilt

be« ?anbe« geprebigt. 5n ^aufffbirt toirb nod) in \t i: l n
:

i

cijael unb Tomtone gaelifd) geprebigt; bod) »crftcfjen int

Ie(tern £tit bie j{inber bieft <Sprad)c nid)t meb^r. 3n
Sberbeenfbirt toirb nirgenb« mebr gatlifd) geprebigt. iM«

jur fd)ottifd)en ifirdjcnfpaltung 1643 galt c« nod) in ben

15arod)ien ^raemar, dratbie unb ®ltngairn, in SBtllater

rourbt nodjba« «benbmabl in berfelben erteilt. Seit 1845

bat ba« aufgort unb nur in btn gamilitn ber genannten

Drte bört man je(ft nod) gatlifd) rrben; jtbt« Jtinb ttbtr

10 0 obren Dcrfteb.t aber fd)on dngltfd). 3n Strat^bon ift

ba« @aelifd)e faft ganj au«gefiorben. 3n SorfarfJfirc ift HS

fdjtm jur %eformation«}tit eiugegangtn.

3n $ertb.fbire ift ©aelifd) allgemein gültig in ben obe«

ren Tbeiltn oon OMen 2bee unb 2tiatb Wirble, totidjt aber

im leetern fdjon flarf, in TonjaOu (bti Tunbalb) ift e« je(jt

au« btr «irdje »trbannt. 3n domrit, dallanbtr, «btrfoölt,

bit an btr Spradjgrenje liegen, tytlt e« fid) jät)tr, ba biet

btr C*ottt«bienft nod) regttmä"§ig gaelifd) abgtt)alten wirb.

3n Stirlingfbire ift bie 5Korboftfettt btfl 8od) Jomonb nod)

gatlifd). 3nDtrntifl)irt unb «rgnlfbire finb nod) faft ganj

gaelifd), wenn aud) bie Stäbte mttjr nnb utef|v englifd) tm-
btn. Äud) bie^tbribtn finb gatlifd) unb bit ftrn im«!-

lantifd)tn Cctan gtltgtnt fltint 3nftl et. »itba ift rtin

(t(tifd). 3Ran oevftcht bort nidit einmal englifd).

gorttoäbrenb fdjrumpft ba« gatlifd)« 2prad)grbitt ntebr

unb mebr ein. 3ar 3 C '' °** Unabb.ängig!eit8fricge« reidjte

e« im Sübtn nod) bi« an bit Cdjitt« unb Sibtawbtrgt, alfo

bi« ^Jertb unb Stirling, unb im ^JJorben bt« Tan war ba«

„3ngli«
u

nur auf einen fdunaltn jhlftenftrcifcn befd)rSntt.

@allon>a)) unb darrict im 2Ubroeften 3djottlanb« waren im

fed)«jebnten 3a()r()unbtTt nod) gatlifd); bie Deformation,

weldje bie englifdK Spradjt btgünftigtt, räumtt tjicr mit beut

®aelifd)tn auf.

Sit grofj bie 'flnjabl ber gaelifd) rebenbtn Ü?enfd)cn fei,

(äfjt fid) fd)wer jagen. Statiftijd)e«iifnabmen feblen ; üDcur-

ran gebt auf bieftn^unft nidjt ein; "Sädt) in feiner Tabelle

btr Stationen unb Staaten duropa« flirrt für ba« ganje

brttifdje 9ieid) 1,900,000 fttlttn an, worunter bie 3rlänbtr

unb SBalifer neben ben ©aelen begriffen finb. 2öir lünnen

inbeffen ju einet annäbernben 3dKi^ung gelangen, wtnn

wir bit tinjelnen (^raf<d)aften 2d)ottlanb« nad) ifjtcr diic

mob,ncrjab,l jufammtnfttllen unb bie englifd)tn I^eilc au«

fdjeiben. ®anj jum gaelifdjen ©prad)gtbitt wtrbcn ge

redjnet:

eutb,erlonb 23,686 dinworjner.

9fofj unb drotnartn . 80,909

Ärgnl . . 75,635

jufammen . . . 180,230 dtmoot^ner

nad) bem denfu« oon 1871. SJon btn Itbrigtn rjitr in Sttradjt

fommenben ©raffdjaften finb nurTb.cite gatlifd) unbjwarbie

gebirgigen, am wtnigfttn beoblferttn. 3n daitbnefe ift ber

bie 3tä'bte cntb,altenbe, frud)tbaren Ihcil englifd) unb Don

ben 40,000 dinmob,nern biefer Oraffdjaft bürften nur 10,000

bem gaelifdjen Spradjgebiet ant)timfaQen. Son 'Jtairn ge«

hbvt etwa bit £>ä(ftt (4000 dinwobner), Don dlgin ein

Giertet (10,000 dinwobner) bem gaelifdjen ©ebiete an.

öaufffbirt liefert ju btmftlben nur tinen unbtbtuttubtn

3ipftl mit DieOcid)t 5O00 Ginwofmern. $on Slbtrbcen

fommen nur bie bünnbeDblfttttn ötgcnbtn an btn Duellen

be« Tet unb Ton mit circa 5000 dinmoljnem in *etrad)t.

8on fertbf b' re *ft bem Aladjetütihalt ber Srea nad) bie

größere, ber SolftSjar^l nad) bie Heinere Hälfte gaelifd), fagen

wir 40,000 dinwobner (etwa ein Trittel ber @tfammt}ai)l).

(Btirlingf birc unb Tumbarton liefern unbebeutenbt

^ipfel am Vod) Vomonb mit rjbd)ften« 3000 dinwoljnern.

Bäte bagtgtn ift oorwiegenb gaelifd) mit Dielleidjt 12,000

dinwobnern oon 17,000. ®o rof) tciyirt gewinnen wirfol«

grnbt li';nw ebnerjab,ltn für ba« gaelifdV (Gebiet:

SEBie oben 180,230 dinw. im gae(ifd)en l^cil.

daitbnefc 10,000 , ,

Wairn 4,000 . . „ „

dlgin 10,000 „ „ R

«anff 5,000 , , „

«berbeen 5,000 B „

1>trtb 40,000 „ „

©tirling u. Tumbarton 3,000 , „ , „

»Utf 1 2,000 n n ii »

©umma . . .. 269,230 dinw. im gatlifdjtn Tbril.

Sir bürftn aber jid)er 69,000 ü)(tnfd)tn inntrljalb bit«

fe«®tbiete« red)ntn, bit nur englifd) reben. Tabin gtbSrtn

tor^tltni bieStäbttr. 3n3nDtrnt6, Tain, Tornod), Wol«=

pin, Timftlb n.
f.

w. fanb id) ba« dnglifd(t DiSflig r)trrfd>enb.
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3uftcmbc auf bei 3»jri Guba. 11

}iadj flbiug bitfer Crnglänber erfjalttn wir für Sdjottlanb SdjJüjung gtroonncn, bab/t mit $orfidjt aufjunthmtn. Sit

bti 3,358,613 $<toob,nrrn (1871) nur 200,000 Öatltn *). bittet obrr immerhin rinett «ntjaltcpuntt, bo onbtrc 3af)lrn

Tod) ift, wie beinern, bicfe 3af)l nur nad) fehr pdjtiger fef)lcn.

3uftänbe auf ber 3nfel (Suba.

ö« ift bemerfenflroertf)
, bog wir in ber <3efd)id)te ber

romanifdpn »ölfer gor nid)t feiten blutige Gpifobtn finben,

bie an fnfitmatifcrjtr öarbarei bti bcn roilbcfttn Sblftrn

faiim iijrt« ®leid>en tjabtn. Tit (entere» maä)tn feintn

Hnfprud) auf ßioilifation, bit trftertn ober gtlttn fttr (£hri<

ften. Sir trinntrn nur an bit Silbigtnfertriege, an bie

ficiltanifdjc 8*e«per, bie Sartf)oloma'u«nad)t , bit ijtilige

Onquifition, rotld)t and) inrlmerifa ungciahlte Taufenbe ab»

fd)ladjtctc, an bie rcpublifanifdjen $od)j.eitcn unb 9(0t)abcn

iu tfante« jur ^cit btr trfttn SReoolution, an bit 3('ten

bc« Sdjrrden«, ba in ftranfrcid) bit ©uiuotüie in ^erma«
nenj erflärt mar, an bit ©räuelthattn btr Sommunc unb

an bit fdjauberbaften 5Diorbthaten in «Icmj. Sit jerfleifcbtn

fid) unttrtinonbtr mit tiner Ärt franfhafttr ÜßoOuft unb
rollthcn in ihre eigenen (Singeroeibe tjinciit. Tann ift bie

»eftie in ihnen fouoercin.

SBir fchen e« t)tutt »iebtr auf Guba, roo tin ft)jttma<

tifd)e« unb roffinirtr« Horben nun fdwn feit fünf Öahren

einen ununterbrochenen Fortgang nimmt. .Sroifdjen ben

Uingeborentn fpanifd)« Slbfunft, btn wtifjtn Ureolcn unb
bcn «Itfpanicrn, weldjt auf btr Onftl al« hcrrfdjtnbt

(Slafft fdjalten unb malten, berrfdjt «bnogung; fte finb, ob=

motjl iRenfcbnt btffelbcn Stamme«, burd) eint rotitt Äluft

oon einanber getrtnnt unb hoffen fid) gtgtnftitig mit btm aller

tiefften Oiigrimtn. Stil nun fd»n fünf fahren flehen im

bfflid)en Zt)(\k (£uba« bit (Ireolen nnter btn Saffra; bit,

rotldje btn Kampf führen, haben bit Sympathien ihrer Vinte,

leute auf ber ganjen 3nfel, unb btr «ufftanb ift nod) nidu

nitbttgefdjlagen, obwohl au« Spanien ftit 1868 nid)t vxnv
gtv al« 80,000 Solbaten nad) btr ?alt btr Antillen Ijm-

ubergefdjidt morbtn fmb.

nuf bit Tauer mirb Spanien duba nid)t behaupten

törtnen ; c* mirb fid), fo fdjrotr ihm ba« auch faden mag,

in ba« Uu»f rmeiblid)e fügen mUffen. Stint $tnfd)aft ift

oerhajjt, mit ftt e« aud) in btn Kolonien auf bem amerifa«

nifdjen geftlanbe mar. Mao) Äämpfen, bie ein ganje«

ÜKtufditnalter tjinburd) feint Unterbrrdjung erfuhren, Ijatttn

bitft Kolonien ih« Unabhängigfrit trrungen unb <£uba wirb

gltidjfall« oon bem tntfrtmbtttn *Dcultcrlanbe fid) für immer

trtnntn. Gine •fliieföhnHiig iroifdjen bcn fernblieben itfrü»

btrn ift nid)t nitt)r utögtid), feitbem fit ben Äampf bud)«

ftäblid) bi« auf« Keffer flifjrtn unb n «trnid)tung'' ba«

^elbgefdjrei tjUbcn unb brübtn geworben ift

Tie Slltfpanier wifftn frhr wot)(, bag UbtraO auf duba
ber »obtn unttr ttjntn burdjau« oultanifd) ijt unb bafj fit

fid), fo lange e« überhaupt angtt)i, nur burd) 2Bafftngewalt

bttjaupttu fbnntn. 3ßa« fit al« Orbnung btätid)ntn, fön«

ntn fit nur burd) tin „Sufttm bt« Sdjrtden«" aufred)t

tjalten. Ulan fügt fid) nur fo Wtit itjrt Sanonnette reid)en.

Strbäd)tig ijt ib,ntn jtbtr <irro(t; tin tobttr Srtolt ift tin

Stütb rotniger. Om mittlttn Xbeile btr langgtftrtrfttn Onftl,

*) lUärfT til cbcmiliJtf ülu«t(linuit j ttt (Hadtn unb tt( »on
itntn tatührtiitcii Crl8h|iidmunj|tii ^utt aud) ^luKunfl: The
jjurli* 1i>^o-^r»|iliy of Scallanil and wh.it it proTf«; «ith mach
butoricjil, anti<|uari<an »od <l«»ori|itire infornjution. Bv Jaroc«

A. Robert. od. Kdinburgh, Willi.ro P. Nlmmo. 18«»'.

bem Xtpartemcnt be« etntrum«, fmb fit, btm „Softtmc"

gemäß , berart ju Serft gegangen , bafj fie nid)t nur alle

aufftänbifdjtn, meldje fte im ffampfe gefangen naljmtn, tobt«

fd)offen, fonbern aud) alle unbtwaffntttn (Ireolen, bit fid)

iu bit äBälber gtflüdjttt fjatttn.

üin i^flanjtr, btr ftd) niemal« am Suffianbt bttt)eiligt,

oitlmttjr ungemein t>orftd)iig ottbalttn t)attt, mar ben Spa«

niern nur bectjalb rjcvbäcbtig, weil er ftint Silasen t)ä(t

unb ftinen (Mrunb unb 3?obtn burd) frtit Arbeiter btftellen

läfjt. Dit fpanifd)tn ^rtimidigtn Ubtrfitlcn ifj« , unb al«

tr feine Unfdjulb betrauerte, gab if)m ein Diftiitr jur Hut-

wott: „2ßtnn id) Sic fDftlircn laffe, ift mir ein tyib,na

9tang geroifj." G« gelang beut ^flanjer, nad) $a»ana ju

entflirt>cn unb bort bcfdjwtrlt tr fid) btim Öratratcapitan.

Tiefer antroortete bud)ftäb(id), bafj jener für ftint ^erfon

nid)t« mtfjr }u beforgen fjabe, „abtr id) ratfjt , Minen al«

i^reunb, ja feint iKeclamationtn wegen (Stgentb,umobrfd)äbi>

gung ober 2'etluft )u ertjtbtn, benn unter btn obmaltenbtn

llmfifinbtn fünnen Sic fid) glüdlid) fdiäten, ba| Sit mit

btm nadttn Veten baoongefommen finb!"

tifl würbe fdjrotr fein ju ermitteln, auf weldjer Seite bit

Barbarei am ctrgften ift; bie „SReprtffalitn" fmb tjüben roit

brübtn gcrabeju fd)aiibfr()aft unb bit 1t)atfad)tn fdjreitn

jum $immel d« ijt nid)t feiten oorgefommen, bog bit

Areolen gefangene fpanifd)c C ffrjicrt an tinen $aum auf-

t)ängtn, bit jufammtngtbnnbtnen ivlifje nad) oben, btn Jtopf

nad) unttn
;

ftt jünbtn bann ein gtutr an unb otrortnutn

btn SWann tangfam bti lebenbigcm Jeibt. «I« «tgel gilt,

bafj jeber Wefanflwt tobtgtfd)offtn wirb
;

fjäufig aber fdjlägt

man ihm bcn Aopf, roo möglid) auf rinen $ieb, mit btm

3)tadjfte ab, birfem wud)tigen {raumtffer, ba« bti allen Htut>

rifanttn fpanifdjer ^Ibfunft ein unentbttjrlidjt« 22crf)eug ift.

Sit Stichen roerben nid)t ttnmol beigtfdjarrt ; man läfjt fit

auf freiem falbe litgtn.

Ättd) bit Srautn werben nidjt ötrfdjont; ftt finb Un»

bilbtn auögtfeftt, beren Sd)ilberung mir uuö erfparen. 3m
»ciMc ber Cinco *iUo«, im Departement bc« Zentrum«,

hatte fid) eine junge lirroltn, bit fogtnanntt Birgen bc la«

Tuna«, an bie Spitjt tiner ^Injabl oon Spähern gefttdt

unb Iciflete al« Äunbfdjaftcrin wichtige Tienfte. Iro(jbtm

ftt tintn au«gt}tid)nttcn dienntr ritt, rourbt fit bod) jmei

SWal oon ben Spaniern gefangen genommen; ihre l'itben««

mürbigfeit rettete ihr irociWal ba«i'cbcn. Uli fte aberjum

brirten UM in bie «eroalt iljrer Scinbc fiel, Ubcrantroortete

ber Cffijier fie feinen Solbattn unb liefj fic hinterher leben»

big oerbrennen,*)!

*) SBit Iffei» ff elvn. U$ ttt .ISidfilint t<t rukeBlf*«« M«m.
tl»', <fti\M Manuel eeffeipete«. |u flnfan« 9l*wmbfrt 1873

einen drlj« reiJfftiuli*t tut, in weldiem Ui ttmt »om 3*nu«r

1872 «ufgehoBcn Witt. 3)at lellfte feWrfl ffiifrfrrfr«clruna gffitii

tl« een tin Spinirrn Mtüeltn earkeitun (In; je»! *Ux .n«a)

ein» ununt*tbre4tnen Strikt cm Xrinrnp^en" fcUf (in ar.ttr« «c
il - Tt-. un (Briruni fvmm(n. 3(ttr Stink (Spanier), ttt fid) mit ekti

obnt 9)aff(n fi.-Ut . foU «en Seilt ktr J'f berttn gdübrlid) aufgf

nemmen merken. fBtnn et in tu Stetten ber iK^'jn,-: tritt,

foU ktr bithei bon ibm kttltittK Stan« ihm Mrkltibtn. fruit, kie

I
mit kdi «B*ff(n in Kt ^ank 4tfan«tn genommen rottktn rter kit«

• 2«
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12 9i<iii-fle Wndjriityrti üb« bie rnglifct)f 2)ctffiott tuet) Jorlcnb.

2ileite t'anbflrerfen ftnb jur Ginbbe geworben. Tn8
Gentralbepiuteuicnt uiittafjt etwa (in Xrirtel ber Onfel unb

jaulte nod) amtlid)*n Angaben t>ou 1872 nur nod) 76,000

Ginwobner, äJeifje unb farbige tufammengered)net. Om
„"ufjre 1869 gab («eneralcapitän Sfobo« ben i'efctyt, oa6 in

uevfdjiebenen l'anbbeiirfen bie iöcitjotjitcv „conecutrivt" wer«

bfii foQlrn, bamit man fie beffer Uberwadien fönne. Itm»

gemäf} trieb nun eine grofje Anubl berfelben in brr fleinen

Stabt S. G«pirittt jufammen, bie feine gefunbe l'age tjat.

Toxi mangelte e« an 3Soh,nuiigrn, bie Lebensmittel waren

fnapp, frtjr balb brachen bie flattern an«, baju fam bie

Gbolera unb fo mürben bie meiflen bitfer ?anbleute, aber

aud) it>re fpanif(hen &läd)trr, bahjugerafft. tfleidjjritig

fheiften freiwillige in ber ganzen (Megeub. utnfjer, oerbrann«

ten bie Grtttett, fdiladjteteu alle« SMel) ab, meld)e« fie fatt»

ben , plllnberten bie Käufer unb jerftörtett bie Hoffnungen.

Sie tjatten grmeffenett 4Vfet)l, „bie iRecolulion au«3u-

tjungern". Turdj foldie Wittel gelang e« bann atlerbing«,

in t-ielen ^esirfen bie „Ctbuung" berjufteQen. —
Ter cftlid> Ifjeil be« :ükftbepartemertlS, »on "Kataiija«

im Horben bi« nad) Gicntiiego« im 3 Üben uub eine au««

gebebnte Vanbftrede an ber Sübfiiftc bilbet eine einförmige

Aj>od)fiäd)c mit 2at>annen unb bort finbet mau nur wenige,

Uberbie« weit aiuviiianber liegenbc ^uderpfantagrn; aufjer«

bem ftnb wtite fttädjen mit iöufdigeftrüpp beftanben. TaC>

ift bie Legion ber „ilfonte«". «ber »on Iriutbab au,

nad)
vJiorbcn Hüb Offen t|in, unb in ben Mein ten oon Querto

principe nnb Santiago be Guba riefjen SKoiitaila« burd)

ftlben totr.tr nitttra.c(cgt haben, (Vilm m*t »titer btbtuigt rtcr

iieralicneu juejefttt iftrttn. JatU fit R* ttu Jievublifancm ni*t

an(<t>liefcen. (Junen fie gegen rtvublitaiiifay Befangene aulgeiD«<t>felt

unt fotlgcfcHtft werten. SBeuri fit 'bt (Sbirnwoil geben, fertan

nisf>r mrht gegtu ei« tubanifAe Siepublit tu Mmpfen, tiantn fit

im Sanft bltiben unt beim 'Jlcftibau it. btfaWiigt oltr nad) ttm
antt «trfebin't »trttn. <H gilt aU C?hicn)>tlidit, tie Qttfattgtnrn

iuifü*t*wli tu btbanttln itttn in* Wtbübt feint« Stangt». £pl<t«

»tfangene. tit auf tem «cten tot 9fe»iublif tfiiimiiabetbiecten fi*

habt» in Scbulttn tommen Uffen, fc-Utu uoi (?)fn*l a*fltUt wtittn;

titftl fctl miletnitt UmjUntt in (!r».ijunj| jitbtn ime ttint Trtt«=

ftaU übtl fit pttbJn,Kii Tic $<faiia,tntn btbalten ihr 'ttrivat'

fijtnlbitm; i^ftdt, SBofftn unt 2*ttSbctaif babtn fit an tit Me
publit abiulitftin. 'J'fi (fiftütmunji tun Stätten. Sa^tm k. fpll

Jtintr fti«rli<t>tii ßttfen ttira» ju Vtitt gtf*tbtn; altt teulr. Jtinttt

unt 3rau<ii <"flltn ttfixtHtt unt in ftinem Jallt ittnvungtn wtittn, .

ecn ttn cubainf*tn luiyvcii fprtjiefübtt |u trttttn. Titttt 4<tftbl
j

babtntt C'*ii|iti tann ttm Stinte «afitulattcn atBibttn. - 'Alle
1

tit Bpr(*fb(iittn •SniMtnuiia.tn folltn jitnau bffola.1 »fittn ; auf Aicttti i

btaittund if» iüttifttaft 9tft»t.
—

Tititr («tlai tt» tkaiittnltn <
! .'»fttt» jitbl ttm «amifft tinen

ganj iifutn t'batatttr. aSabrfdVinli* ttl tabti giilti Siatb au»

iEjibingini m 3ntlt dtwtftu. nu' man tit NepUMUAIKI gern al«

.frifghniMh :P)a*i" anttttnntn will. SSiit ttt Ptlaj btfclat. fc

i'aUen tunftiä allt 1'atbattitti ;u Vafltu ttt Ssanitt, uut tie 91cit«

amnifantr »ttttu f*cn tafüt feigen. ta& allt (Vliaufamttittn. t:e

tann ne* in tti bijhet übliAen «Seife etrübl »etttn, ni*i uutti

»tn S*tfftt <|tiltllt bleiben.

bas t'aub, ^ergfetten mit bidften Salbungen beflanbeu, in

weiden bie «ufj)änbifd)en oftmal« mit Erfolg SSiberftanb

geleiflet fwben unb wo t« ben Spaniern fdjwtr f)ätt, ifjnen

aud) nur beijufommen. tiefem Söqirte wollte ba« unter

norbamertfanifdjrr flagge fegelnbe, tielbefprodtene i>rci>

beuterfdjiff ^irginiu« "JRannfduft, Waffen uub Sd)ie6«

bebarf bringen.

Tie Spanier, bie bod) fefbtt fetjr gcmifdjten Stute« ftnb,

bliden auf bie Areolen hod|iiiütt)ig tjerab unb fef)en in it)nen,

gteid)0tel ob fie reinblQlig feien ober nid)t, nur „IVulatttn
J

.

Selbft eine (Jreolin, weldje ein Spanier be« 0elbt« wegen

t)eiratf)ct, ober Weil fie fd)öu ift, ober weif er feine anbere

Stau finben fann, gilt ib,m für gentifdn, unb er, btr ftd)

auf fein blauem Slnt Diel ui gute Unit, läfjt fie ba« fütjten;

er brtjanbelt fie, al« fei fie gemififermafsru eine Siegerin.

Der fpanifd)e -^fUut^-i fagt t>on feinem ^(antagenauffeber,

er fei ein mit 3 beer angeftria)cneT 43urfd) unb ntd)t feiten

l)at bod) fold) ein Qrcole eine weigere Hautfarbe al« jener,

ber bann freilief) ftd) über feine buiiflt Färbung bamit be«

ruljigt, bafj in feinen Slbern aud) eble« maurifd)e« sölut fliege

!

Die 'üKauren unb Berbern feien tapfere gelben gewefen, aber

ein Sltom "Jifgcrblut, wenn aud) nur au« ber fed)«ten &f
ncratton l;rr, wirb al« Acnn)eid)en ffiaoifdjer ilbftammung

berradjtet.

3er (Sreole, gleidjoiel ob gemifd)ten Sfute« ober nid)t,

f)at eine Negerin jur «mme gefjabt unb ift mit 'Jiegcrfinbevn

aufgewad)fen. Gr bebyanbelt bie Sdjwarjen im Allgemeinen

gut, hat für biefelben eine gewiffe Jlieil nähme unb madjt

ben Spaniern ifjre ^ärte gegen bie Sflaoen jum Vorwurf.

,uiv »od tjä'ft aud) er ben -.'«eger nidjt, bafllr fennt er ihn

ju gut, aber wenn er aud) nidjt, wie bie tjirnoerbrannten

'^ft"bop()ilantfjropen im ^anfcelanbe, einen „SBruber* in

ib,m fieljt, ber ja eigentlid) nur „ein weifjer ÜRann mit

fdiwarjer l>ut
u

fei, fo ftefjt er in ifjm bod) ben ÜWenfdjen,

ber obenbretn einen (^elbmertb, tut unb mit bem man am
heften gut fnu«f)a(t. So ettlärt ftd), wenn wir lefen, ba|

ftd) ben aufftä'nbifd)en Areolen ganje Sdjaaren vcu Negern

angefdjloffcn (jabett, jumeift Sflaticii, weldje fpanifdjen 'JJflan«

jern entlaufen ftnb.

Ter Spanier alfo befjanbelt feinen Weger bei weitem

nidjt fo gut wie burd)fd)nittlid) ber (Sreole-, er »erfährt aber

aud) fjavt unb graufam gegeu bie d)ittefifd)en Äuli«,
weldje angeblid) al« freie Arbeiter au«Aften eingefiib,rt wer«

ben. Gr fjält fte viel fd)limmer al« bie Neger, unb fo barf

r« nidjt Hunber nehmen, wenn wir erfahren- ba| biefe

Aftaten auf ben 'i'flanuingen im Vanfe eine« einjigen 3afj»

re« mefjr al« funfrig Worbtfjaten au« iKad)t CerUbt fwben;

fie aüe ftnb bann b,ingaid)let worbeu.

Die (9cfdjid)te Guba« »on beu lagen an, ba e« burd)

Gofumbu« entberft würbe, unb »on ber Auomorbting fämmt«
lidjer inbiani(d>er Giltgeborenen an bi« auf ben blutigen

lag ift eine (Mefcf)id)te ^Cr ärgften Barbarei.

IReuejle ^tt^rt^ten über bie englifdjc SKiffion nad) ^arfenb.

U.V. G« if) in biefen iMätlem mirberf)o(t auf bie in po

lilifd)er fowotjlal« aud) wiffenfnjaftlidKr .f>inftd)t gletd) wid)

tige britifdje IWiffton, weld(e gegenwärtig ftdj auf if)rcm

ÜSege nad) Cflturfefian befinbet, fjingemiefen warben, fo

bafj wir e« betnal)e al« unfere 1>flid)t eradjten, jebe neuere

9<ad)rid)t Uber ben t}ortfd)ritt berfelben benVefern be« „®lo=

bu«" mitjutfjeileu. ,torfntl) hat ba« Hauptquartier bor I

CMnnbtfdjaft, i'ef), am 29. September oerfaffen, nad)bem

bie Gapitäne ©ibulpf), Irotter, fomie3)t. Stoltqfa, (Swlog

ber ©efeDfdjaft uub Oeflerreidjer »ou Geburt, fdjon am 12.

beffelben 2Wonatefl ifjm oorangegangen ftnb. 3)iefe $euen
Ijabcu bie etwa« weitfd)weifige Strafte Uber ba« Ifdjang»

Xfd)enmotf)al genommen. Sie tfjeilten ftd) in brei ilbtljeilnn»

gen, um bie oerfdjiebenen nad) Sdjaljbulla fuf>rtnben
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Dnä Wufdjdgdb au b« Tlorbroeftfufie Slmrrifa*. 13

Straffn ju unterf"<•]*«», unb le&tgenannter Cd ift, al«

äugtrfttr ©reTrjwntft Cftturteftan« gegen eilten fjin, »on

l'ef) 21 bis 25 Tagereifen entfernt.

9iad) btn in 3nbien angelangten allerneuefttii il.ad)rid)ten

getrt bir Partie bev yopitän Siibulpl) b<m [ebenfalls etwa«

ftllfanien Spori nad), btn 1 4,000 Jug fjod) gelegenen, 1 4 2 gug

tiefen pangongftt auf «nein Äautfdjufboote ju befafvreu. gür«

roabjr, fein nlenber ^nlDertteib in folget ftBfjt unb fol»

4er 3ab,re«s,eit ! G« fielen itjnetr nämlid) aud) nod) anbere

«nnebmlidjfeiien bieftt (Gattung bcoor. "Jtadjbcm umu Uber

ben S>cfjajofflu| gefefjt, fjaben biejenigen, wtldje ben Äar*
forumpag wählten, ben 18,000 gug Ijohra Safferpag ju

überfdireilra. Ter Äarafornm felbft ift 18,700 gug, oon wo

eine tanm Lernet Iba« rtbfenfung fie jum 18,200 gug lioben

2 :
i

:
: 1 - (Sugd»)P a

f?
bringt, unb von wtldjeni man nad) einem

jitmlid) [teilen $iuabfieigcn ju bem 1 2,000 gug tjotictt Sdjal)--

buda gelangt. Tie Sdjwierigfeit be« Sege« liegt natlirlid) }u>

meifl jwifdjtn ben Raffen Softer nnb Söjllt, roo man mehrere

Zage f)intrr einonber feinem $alme Wrafe«, feinem «Spitt*

ter $olje« begegnet, tote* nod) baju bei einer Semperatur

»on 12 bi« 15« unter Mull, in bamaliger 3ab,refljcit aber

geroig nod) mehr, unb bei einem Sinbe, ber oon Wittag

bis nad) Witternadjt marfburd)bringcnb bläfi. 3" beneibtn

fuib bie englifd)en »Reifenben unter folgen Umfiänben feine«*

weg«, ttotf'brm fie ffimmtlid) mit biden ptljtn unb fonfiigen

iReifebequemlidjfeiten fidj oerftben hnben.

lieber bie äu«fid)ten auf ben Empfang in Cjlturfeftan

felbft finb bifl je$t bie anetjungften ftadjridjttn befannt.

vioraptm unan, '»ecevetar Des i)cvm gorunQ, oen oic]tr mit

ben Seiiad)rid)tiguug«fd)reibeu oovau«gefenbet, ift in Gar«
!enb auf« greunblicrjfte empfangen worben. Ter rltalif

©aji (jat ib,n mit einem (ffn-entleibe bebadit, unb ein fd)mei<

djeltjafte« (£mpfang«fd|reiben beut britifdKn Wtfanbten nad)

Sd)abbulla entgegeugefdjidt Senn tticfjt Unoorbtrgejeljf

neö eintreten follte, wirb #trr gorfotb, frlbft am 21. Odo»
ber in Sd)ol)bulIa unb ungefähr Witte iRooember« in dar»

fenb eintreffen, roo nun aud) bie feierliche '-PrwiQfommnung

feilend rltalif @aji'« ftattfinben foü. Ter Empfang wirb

roabrfdjeinlid) ber aflerfllgefic unb aHerjärilidifte fein.

Tod) ift biefem eben fo rührigen al« fdjlaucn Crirnta»

len , ber fürtlid) in 2 t. Petersburg angeflopft unb fid) einen

treuen Tiener be« ^ar« nannte, blutwenig ju trauen. Tenn
wenn er gleid) flug genug ift, um einjufeten , bag ber bri«

tifd)c Veu über ba« riefige «ollwert be« ÄUn Vün« ihm

nidjt fo leidjt ju l'eibe fann, al« ber norbifftje *är auj ber

beffern 2 trage oon sJ<ariu au«, unb feine greunbfdfaft }u

ben Griten bemjufolge aud) gröger fein wirb, — fo t>Stte er

bod) im »Innern feine« $er}m« aÜe bribe )um Xeufel ge>

wlinfdjt, unb wäre von ber ülorü^tuug mit ben Ungläubigen

gern fern geblieben, fall« er bie Gljinefen nid)t gefürd)let

b^ätte. 3a, ba« traurige tSnbt be« pantbanfaiferfi ©uli^

man in Xa»li«fu b,at einen finflern Sdjatten auf ba« Sdjirf«

fal Dftturfeftan« gemox-fen , einen Sdjatten, btn ber 'fltalif

nur bann »erfdjeudjen fann , fall« er ben linglänbern ftd)

uubebingt in bie ftriue wirft.

3?enn ba^cr ber politijefje Gvfolg biefer Di'tjnou nod)

etwa« unüdier ift, bie wiffcnfd)aftlid)en 9tefultate werben

jebenfafl« feb,r glänjenb ausfallen. Sir werben nid)t nur

mit Cftlurfeflon felbft in aOen OVbiden ber Siffenfdjaft

orrtraut werben, ba« b,od)wid)tigfie »fefnltat wirb bie (fr.

forfdjung ber pamirfteppe, be« Queüengebiete« be«Cru«

unb ber gebirgigen SRegionen be«3i>ad)an,©ilgit unb 3afftn fein.

j£a$ 9Kuf(|cIgeIb an ber 9?orbtt>eflfüfle 3lmerifa^.

Sobalb ber i<erfeb,r fid) Uber bie niebrigfte Stufe be«

Ku«taufd)e« erbebt, bebUrfen bie Wenfdjen eine« Serif)

>

meffer«, nad) weldjem bie oerfd)icbenen @egenftänbe ab*

gefd)ä$t werben. Sir finben aud) bei wenig rntwidetten

l'ülfaii Sertfjjeidjen, bie gelten, alfoöelb, insgemein fold)e,

bie entweber in allgemeinem @ebraudje fmb, ober nad) wrl<

dien fiarfe "Kadjfrage fid) jeigi. 3n ben älteften gefd)id)t>

lid)en Reiten fiuben wir bei ben Sorberafiaten Silber al«

Serttjmtffer; unter ben ^fjaraonen fjatte ?legnpten ®oü>.

unb Silberbarren in ber gorm oon düngen ; fleine mit bem

"tarnen eine« Pharaonen bqeidjuete Scarabäen bienten al«

Sd)eibemünje. Geprägte SWiinjen fannte man in (Srirdjcn--

lanb im adjten 3ab.ri)unbtTt tior (ib.riflu« nod) nid)t; bie

alten Weber halten eble Wtlalle nur jum Sd)mud; im

.fSanbel ber pfjönicier mit ben (Europäern waren nod) feine

foldje im @ebraud), wie benn llberljaupt Wetadgelb al« laufd)-

wertf) unb Sertfjmeffer fid) nur fchr langfam i^ahn gebrochen

hat
;
aud) f>eute nefjmen, j. in Dftafrifa, mandje Üölfrr lieber

foldjt Taufdjmittel, weldjefte unmittelbar btrbraud)en tbnnen.

ilud) ba, wo (fbelmetaOe unb gemünjte« ®elb bei wenig

cioiliftrten SSIfern fid) ^abjn bred)en, bleiben bei ib,nen ge>

roöfjnlid) bie alten Serttjmeffer neben ben neuen oft lange

3tit im ©ebraud). So bei ben norbiftfjen SJblfern ber 8or»

jeit ba« Zeitwert. Senn ein alter Sfanbinaöier einem

anbern eine Oljrfeige gegeben blatte, mugte er ein Warber *

feil jaulen, einen Sud)«pclj, weun er fid) eine« eljren»

rllfjrigcn Sd)eltroorte« bebient fjatte bin Obfdjibwä»

tölfern in «orbamtrifa gilt al« Wagfiab beim *u«taufd)

ein Biberfell; auf 3«lanb reefmet mau b/ute nod) aud)

nad)$abeijau, auf 9ceufunblanb nad) Stodfifd); in $ir

ginien war fvitfjrr eine 3c 'l'anS 'S- ab ad, in tVeufQbwale«

»Rum ber Serttimeffer. Tie alten Wericaner tjattru mit
@olbfiaub gefüllte geberfpulen, 3'nu ftU(^ Q)tn un^

(iacaobof)nen; nad) (enteren redjnen aud) beute nod) mandje

3nbianer in Nicaragua. Tie Peruaner wogen ba« Silber

ab; bie Wejicaner tonnten bie Sage nid)t.

3n oielen ©egenben rlfrifa« redjnet man fjier nod)Sfla.
Den, bort nad) ftaurimufdjelu, ®(a«perlen, &amee =

len, Äiilirn unb£)d)fen, ©ummi, Stliden blaugefärbten

^Baumwollenjeuge«, b. fj. fogenaunten @uinee«, 9aum>
woOenfitteln (lobe«), ©olbfiaub, ÜifenftUcfen, Salj,
Wetall in $ufeifenform tc 3n Elften bilbet bei ben

mongolifdjen Jiomaben 3« e 8'J<^ ee °<n Scrtb,meffer, im

alten (St)ina galt Sdjilbpat al« ©elb, in i'ao« tjeute nod)

eine Wetallftange; auf btn 3nfeln be« Slidjipelagu« ber

9tei« ober bie Äofosnug, auf btn gwfd)i<3nfcln $ai--

fifdmäbne, auf ben Samoa<3nfeln feint Watten.
Sir tonnten nod) eine Slnjaljl anberer @tgenfiänbe

namhaft mad)fn, wollen ober hier fpecitü auf ba« Wuf d)el»

gelb bei ben 3nbianem in Oregon unb bem närblid)en

Ealifornitn fjinweifen-, baffelbe wirb oon ifjnen eben fo

fef)r gefd)ä&t wie bie Äaurimufdjtl in einem grogen Tfjeile

rlfrifa«. ©ewiffe «den oon Wufdjttn waren aber aud)

bei ben Gmgrborenfn an btr OftfUfte rtmerita« al« Sertf)<

meffer unb laufdjmittet im ®ebraud)e, bie ritten jebod)

oerfdjieben oou benen am ©rogen C*cean.
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14 »cbroarje Jpulfsgen offen ber Cnglänber an ber ©uineafüftr.

Die atlantifdjen Onbianer in Waffadjufett« hatten bie

Venu« luemmam ober, wie fie wiffcnfdjaftlid) benannt

wirb, Mercenaria violacea; fie ift auf bem Warfte in

Softem al« O na b, au g befannt. Tic klappen berfelben fmb
am 5Wanbe purpurfarbig, ba« Uebrige ift glänjenb weijj. Der
bunfelgefärbte Xtjtii mar ba« „1$nrpurgelb

u
ber Onbianer

ober „SBampum"; anbtre Wufdjeln bilbeten ba« „weifjc

Weib", ba« „weifje SBampum", mc(d)e« nur tjalb fo oiel

mertb, mar wie jene«. Drei StUd be« lefctern galten fo

ttiel wie ein l'estmj. Slud) bie SBeijjen naljmcn SBampuut«

(tränge al« ©elb; fo erhielt im Oab« 1671 ein puritani-

fttjer Weiftlidjer 120 $funb Sterling in „barem Weib* au«.

bejab.lt; baffelbe beftanb in Biberfellen, bunlelm unb
weigern littampum, Wla«perlen uubWu Steten fuge In.

— Bei ben Orofefen oerfertigte man B*ampumftränge und)

au« Huccinuro unb fie waren bie uitilaufenbc Wünjc.

iln ber paeififdjen Äüfte hat man al« Weib einDen-
talium (tusk sbell), olfo 3af)nmttfd)cl, weil fie in SDiiiiia-

tur einem (rlepl)aiitcu$al)n ä'fjnelt Daffelbe i|l in Umlauf

auf Baucouöer, Äbnigin'Gqarlottc Onfcl unb an ber gattjen

öeftlanbfttfte oom Bugetfunb nad) Horben rjin bi« Sitfa,

aber nidjt melit fo ausgebe Ijtit wie früher, nacfjbem burd)

bie .£mbfon«bai'(5ontpagnie wollene Deden in jene Wc=

genben gefommen fmb; nun rechnen bie Onbianer nad)

folcqen, benu fie ftnb ba« £auptyal)lmittcl geworben. feilte

ift ein Sfla», eine ^rau, ein Äaljn fo unb fo viele Deden

wertb.
;
eljemal« bejahte man nur mit fo unb fo oiel Strän=

gen Dentaliunt. Der 2i>crtt> ber le&tercn ift burd) ifjre

V'änge bebingt; bie gröfjereu, beren beibe Gliben aneinaiiber

befeftigt ftnb, nennt man §i qua, aber al« eigcntlid)tr

iHJertb.meffer gilt nur ein foldjer Strang, ber 25 aneinander

befeftigte Wufdjeln hat, bie jufammen einen Saben, alfo 6

ftufj (?), üänge baben. (S« gab eine jjett, ba man für einen

£)i qua einen Sflawn taufen fonnte, ber 50 Dedcn ober

eben fo oiele <jJfunb Sterling Werth, war.

Semper , Uber beffen Weifen in flla«fa wir im „Wlo»

buo" au«fub,rlidj gefprodjen Ijaben, fanb 1867 im $ort

"J)ufon Onbianer (Gauner), roeldje im »Jcafenfnorpel .^iaqua<

utufd)cln (Dentaliunt entalis ober vulgaris) al« ^ierrattj

trugen. Wandje Wänner hatten ib,rc Kleiber in foldjer

Wenge mit Wufd)cln Uberlaben, bafj ber .£>anbel«roertb, ber>

frlbeu, mit rocldjein ein Stu&cr fidj Ijrrauejepu&t hatte,

wohl ein paar (junbert Warbrrfetle betrug.

Om Durdjfdjnitt ift ein grofjee Dentaliunt brei $ott lang,

oiele Ijaben ober nur jwei 3oD unb bie Web,rjaljl ift uod)

fleiner. Dttrd) ben £>anbel ftnb aber Dentalien in großer

Wenge au« (Suropa eingeführt worben unb in mandjen

&taarrn1a'ben ju San 3ranri6co fann man fie neben Wla«-

perlen unb aitberen für bie Onbianer beftimmten ißaaren

aufgefpeidjert feljett; fte bilben einen "Hrtifcl, ber je&t jumeift

in «la«fa «bfafc ftnbet. Da« wirb aber roofjl audj balb ein

(Snbe nehmen.

3f urfj bie fllljleninbiancr im nörblidjen Kalifornien b,aben

biefc 3«l)nniufd)tln al« Umlauf«mittcl unb bejeidjuen fie ale

«llilotfdjief. Bei ben Äaijrod« aber gilt ol« QnufU
gelb ber rotfye Sfalp eine« Spedjte«; ein foldjer ljat

ben ÜJtrtd oon 5 Xollare. 'jtugerbem ift eine Wufdjel im

Umtaufe, bie weif) unb tjot)l ift unb in (fybjje unb Cieftalt

bem Sporn eine« $ab,nec gleidjt. Diefe wirb polirt tiiib

aufgejogen; ein tleincr Strang ift 25 (Etttt, ber la'ngfte 2

Donar« wertb,. VI l c lSinl>eit gilt ein Strang oon ber i'änge

eine« Wan^arme«, an weldjem unterhalb be« ßlbogen«

eine äit}ab,l langer Wufdjeln angebradjt ift, oberhalb beffelbcn

eine *njab,l fleinerer. Diefe« Wufdjelgdb Ijetfjt, wie be«

merft, Slllif otfd)id , nid)t blofj am ftlamatt) foubern aud)

auf ber ganjen Strede oou titeocent (iitn bi« jum (Sei

üiioer, obivotjl bort bie oerfd)icbenett Stämme mehrere vcr>

fd)iebeue Sprad)en reben. Bor brcifjtg Oatjren gab ein On>
bianer gern 40 bi« 50 Dollar« (#olb für einen foldjen

Strang; rjeute aber Ijaben fte nur nod) bei alten beuten

Weitung. Diefe wollen oon bem OMbc be« weifjen Wan-
ne« nidjt« wiffen, foubern fammeln fo oiel Wufebdgelb wie

immer tuöglidi, ba« fte anqäufeu unb fefth,alten.

Bei ben Ourod« fouiuit ßolgenbe« oor. (Sin junger

Wann will gern ein &'etb neijmcn unb bod) nidjt fo lauge

warten, bi« er bie Dom Bater bc« Wa'bdjen« geforberte

Summe Wufd)e(gelbe« betfaiumcu Ijnt. Dann jaljlt er bie

.^ültte unb wirb baburd) „ha Ii' raljtitatljet-. 'eil« fold)

ein ^albmaun tarnt er ba« Wäbd)en uidit in feine glitte

bringen unb jur Stlaoin madjen, fonbern er mufj, bia er

«Ue* abgejaljlt qat, in tb,rer ^iltte wohnen unb ift iljr

Stlao.

Die tlnwob,ner ber Äüfte unb jene in ebenen Öegcnben

tauften, beoor fte ba« Sdjiefsgeweljr ftd) aneigneten, il)re

Bogen unb ben gtbfjten Iljeil ib.rer "ffeile oon ben Webirg«

inbianern. (Sin Wann gebraudjt ub,u lagc^fit, um einen

Bogen ju oerfertigen, ber, \t nadjbcm er gearbeitet war, 3,

4 ober 5 Dollar« foftete. 3n biefem .^anbel ift breicrlei

Wünje gangbar gewefen: weifje Wufdjelperlen ober oiel

mel)r Äuöpfe, bie in bei Witte ein Vodj h,abcn unb auf einen

ivaben gejogen werben; baoon galt ein »arblaitger Slrang

5 DoOar«; anbere Wuid)e(n g<tröb,nltd)ee "Art 1 Xoliar

unb eine Sammlung »erfdjiebener Wufdjcln, je nadjbem fte

groß unb bjtbfd) finb, 3 bi« 10 unb 15 Dollar«.

Söer einen Doctor fommen läfjt, mufj ootati«bejal)len;

er bringt bemfelben einen eben erlegten Jjmfd) ober fo unb

fo oiel Stränge Wufdjcln unb wirft biefc Wabe cor ib,n

b> oljne ein "JBort ju fagen. So oiel am Bobeu liegt, fo

»iel will man für bie Bemühungen be« Doctor« geben.

Stirbt ber Äranfe, fo fjaben feine Berroanbten ba« ^eeqt,

beu Doctor tobtjufd)lagcn.

Die Stämme bei Bobega, ber alten mfftjeqen ilnftebe«

hing in (Salifornien, Ijatten al« Wclb eine jweillappige Wu<
fdjel, Saxidomus auratu»; in Clnbiauergräbern auf Oitfclu

Oor ber Äüfte b,at man burd)läd(crte (Sremplare oon Olm-lln

biplicata uub aud) Lucapina crenulata gefuitben.

Sc^iDarjc ^ülfggcnoffcn ber (Snglättber an ber ©uincafftflc.

L Die JR o | f o M-

^« Ärieg , weloVn bie (Englänbcr gegen bie «fdjanti« lungen feltfamcr ?lrt, bie man nur oerfteqt, wenn man
3« füt/ren Ijaben, bietet gleidjiu feinen Anfängen eine Wenge I ben wa^rb^ift proteifdien, in Sprüngen uub Ballungen ftd)

«fl'"tbüm.lid)cr (Srfcfjeinungcn bar, unb oielfacqe Bcrwid'e» I
bewegeuben öb/»ratter ber Sieger näh/r fennt unb in (Srwä
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gdjwnrjf \)ülf$geno||en ber Pngläiiber an her Giuineafüfto. lfi

gung }iel)t, bog 011 ber ®olbtüf»c bie Verwirrung eigcntlid)

permanent ift. Sir rauben bcntnädjft uerfudjen, unferen \!c

fern einen ßinblid in bitft wunbevlidjen Scrbältnific tu ge-

ben, bie anberwärtS if|re$ <#lcid)en uidjt haben; l>cutc wollen

wir fd)warjc SBunbcfSgenoffen ber (Jrnglänbcr fd)ilkern. lieft

Ijaben gan', redjt, ben .Krieg, an weldjem fit friber fd)itlb

ftnb, fetjr ernft ju nehmen uub g(eid) von Dombcrein mit kein

möglichen Nadjbrucfe }u Dcrfahren. Sit haben gerabeju

coloffalc Stüfhmgen getroffen, fd)Were« nnb leidjtc« (9cfd)ü&

in üDtcngc nad) ber ©uineatüfic gefdjafft, fromant aller

•Jlrt, SkanbungSboote, bamit 3)!cnfd)cn nnb Stauen an jenen

hüd)ft gefäbrlidjen C^cftaixn fidjer gelaubct werben tonnen;

Sdjiffc snr ^ftifna^ine ber Ärantcn nnb !fleii»uubeteti, 9ia«

feten, ©omben, 2m)bcrgcwef|re, ja fogar ßifcitfdjiencn bat»

ten fit in iöcreitfdjaft , um tittc Öfifcnbahn rjerjuftrQcii , bit

fid) frtilid) alä unprafticabel in beut Sumpflanbe erniitfttt

bat. (5Meid) -,u Slnbeginn, al« fit im sDioDembcr in ben bid)=

ten BnfnjHMlb üorrflenen, Ijaben fit bamit btgonntn , eine

Slnjabl Von Drtfdjaftcn, u>c(d)e von ben Slfdjantis befcfjt

waren, nieber ju brennen, nnb fit boten Dcrlünbet, baß fte

aud) bie ©auptftobt Jtumaffi einäfd)cra unb bem (frbbobett

gletd) madjen wallen.

So bat ber Ärieg mit mitten Barbareien btgonntn unb tr

wirb ohne Zweifel mit Barbareien fort unb tu tSnbt geführt

werben. Auf feinen Bafj gereicht er bem, roa« man dniftlidje

Ciüilifation ju nennen beliebt, jur Gbrc. Tie Uitglänbcr

wollen um {eben frei« nadj Änntifit, barauf haben fte ade

itjre 9tüftungcn unb fläne angelegt, aber fit futben ein ätt»

fjerft fdjwere« 2 lücf Arbeit bor fid). Slbgcfeljen Don ben

tapferen 9lfd)anti<3 haben fie ben gitmniigfien fteittb an bem

böfenJtlima. SWan bot in ber jüngften 3eit offenbar au« Slb*

ficht ben SJerfitdj gemadjt, kaffelbe nid)t fo fdjlimm bartuftcl»

len wie t« wirftid) ift, aber bie Itjatfadfc bleibt flehen, bafj

tä für (furopäer, namcnllid) weiße Solbatcn, mörberifd)

wirft. Tie (inglänber Derfaljren bei iljren äueriiflungen

aud) Demgemäß. Ten Äeni ir)rer HeereSmadjt müffen be>

greiflid)erwcift europäifdje sD(annfd)aften unb Offijicrc bitten,

bie l'i cliv, afil ber 'Iriipucn aber beftebt and 2 djwarien, trje il>?

W{fttnbifd)cn Üccgerrcgimeittcrn, tf)ei(8 Vfrifancrn, bit man
Don wtit unb breit ijet anwirbt, fo £>anffalentc in bem

Itolmölljafcit VagoS unb an ber Sierra-Veonc-ftitfie ganje

Sdjaaren wilber ÄoifobS. So führen bie (Sbriftcn uio*

bammebanifdjc uub beibnifene Barbaren al* ifjre Bunbc«-

gtnofftu in« öett gegen einen uiädjtigen barbarifdjen fo«
teiltaten.

Sehen wir un« biefe BtmbeSgenofftn btr(£ng(ä'nbtr näber

an, junäcbyft bit Xoffot^, Uber weldje wir bie 2d)ilberungen

eine« SUigenjeugen au« Jirtetown, ber .^ouptflabt oon Sierra

i'eone, oor un« Ijaben. (tionefponbenj Dom 1. Wooember,

rWail
u Dom 21.9<ooembtr.) ^n ber eben genannten 2tobt

würbe eine Sdjaar biefer üöitten angeworben , eine atibcie

in Sf|erbro. 3tnt in Jrettown jogtn am 23. Dctobcr oon

bort ab, um mit benen Don Oherbro auf ben Bananen>

infein nad) (Sapt Sooft daflle eingefd)ifft ju werben. Sin«

gefleibrt waren fie nod) nidjt, fte trugen ifjr
v
J<!atuTgewanb,

nur einige Häuptlinge trugen ben aufi ^eoparbcnfed »er-

fertigten BÄrifg«b«t" , alle aber Ratten lange", Iritmme

Säbel
;

Sd)iejjgcwel)i wollte man i^nen erft an ber <3Wb>

füfte geben.

fluf bem 3i?ege Don ben Paraden nad) bem $afen beul-

ten fie ibjen Witten Aricg^gefang unb Iiieben babei mit ib<

ren Säbeln in ber l'uft herum. Tic (fnglänber meinen,

ba| fie wohl ^utfjt in bieftSBilbcn bringen tonnten, ergeben

fid) aber barein, bafj fie aud) in töcibe unb ®(ieb oflmalfl

garnidjtju bänbigen finb. Ifin Lieutenant Öorbon, weiter fie

befehligt, nuif? fid) ihnen gegenüber mit groger $orfid)t be-

nehmen, de mihi', fie bem Gtnfd)iffung8pla(e tarnen, um
fo beftialifdjcr geberbeten fte fid); fie geriet ben in eint gerabejn

loiitbenbe Aufregung. Stnige Tagt itinfjten fie am Straube

campirtn unb in ben Boottn, weld)t fie auf ben )u erwar-

ttnbtn Kämpfer bringen follten. 2BHb.renb biefer ^eit

gaben fte Äampffpiele jum »eften unb jeigten wie fie im
i^ufdje fedjtfu.

3unSd)ft bilbeten fit tintn weiten Ärei«; tinigt jungt

ihiegtr fiellten fid) in beffen 9J?itte auf. Tann legten fie

fid) platt auf bie (Srbe unb frodjen auf $änbtn unb ftUjjtn

weiter. Sobalb fie ben $tinb in ittrem Bereiche glauben,

liegen fte gan; regung^lod nnb ftin ba , unb fritdum nad)

hellauf einiger ÜWinuten wtittr DorWärtS burd) ben SBufd).

'Jiun fittb fic bent Seinbc nahe unb fpringen mit einem ent-

fe&lidl gclleuben &ti)tu\ auf, nad) red)t8 unb nad) linfö mit

bem Säbel um fid) bauenb. <5<3 wirb anfdfaulid) gemadjt,

wie fic beim erfiett Stnrennen ben (Gegner niebermadjen uub

ihm bann, unter gräf}lid)cm @ebcrbenfpie(, ben ftopf Dom

Stumpfe fabeln. 9tl0bonn geben afle in einem weiten Greife

umher ; babei fireeten fte ben (inten Htm weit Dor , a(<S ob

fic bie ÄBpfe ber («etebteten in ben §änbcn hielten. äRit

ber reduen .V>anb fd)wingen fie ben Säbel unb heulen babei

laut. 9Jiand)mal ftedenfte ftd), al« ob fte beim erfien Sprunge

ben Seinb Derfe^lt hätten; bann ahmen fte einen 3»tifampf

nad), ber allemal bamit enbigt, bafj bem ®egner ber fiopf

abgeljauen wirb.

©äfyrenb biefer Auftritte arbeiteten fid) bie ftoffobä in

eine fÖrmlidjc Sutb binein ; einem jerfprang beim ^crau<3>

fd)reien bc« Äriegegefange*? ein SBlutgefä|. Jtadjbem fie

wieber ruhig geworben waren , fdjaffte man fie an S3orb.

?
sJJtan erwartet grofje Tinge Don ben ffoffof)« im Sttfdjge.

fed)tc, aber unfere geinbe f8nnen unmbglid) wilber unb grim-

miger fein al« biefe unfere SPunbe«genoffcn, beren wir etwa

fünfbunkert SNann angeworben haben."

SDenn bie (Snglänber ftd) nur nid)t in biefer Hoffnung
täufd)en! ihn ben Hauffa«, über welche whc in einem fol»

genben flrtitel ..iiiöiiihrlid) fpredjtn, erwarteten fte gleichfalls

„grofje Tinge" unb nun bat .biefro befte -Kriegsmaterial fid)

bisher al« fehr wenig braudjbar gejeigt". Ter ©cneral

2ir ©ornet Solfcltn tntlbtt, bafj e« DieOcidjt nod) mbglid)

fein werbe, fie etwa« beffer ab;urid)ten, ImK t9 aber für ttn-

ntüglid), cigenllid)e Tifciplin in fte ju bringen.

Tafl gebiet, in weldjem bie @ugtäiiber Ärieg fahren,

ift Don einer großen ftnjabl Heiner Stämme bewohnt, „bie

in einer linenrroinbaren'Sotifufioiiburdjeinauber Derfd)lungen

fmb". Tiefe Stämme unb ihre Häuptlinge haben feinerlei

feftc «nfid(ten, feine felbftänbige SReinung, fein «iilehnen

nad) hier ober bort, il Ue finb auf einanber neibifdj unb eifer«

fitdjtig unb fürchten jebe Überlegene Wadjt. Sie fdjliefjeu

ftd) für benSfugeublicI bem an, welchen fic für benStätfern

galten, unb bi<3 jetjt hat ber Äönig Don ilichauti ihnen für

fo(d>eu gegolten.

9Sir ftiiben alfo unter biefen äüfienfiämmeu bic ed)t

afritanifd)e 3(rflUflung. Tie ^fdiaitlis bagegen, bas räu-

men bie ßnglättber an Crt unb SteOe ein, haben eine ftaat

liebe Crganifation unb bitten eine eonfolibirtc 9Kad)L iMad)

ihren gegriffen unb ÖebUrfniffen werben fic gut regiert

nnb jebenfallfl begreifen fie feljr wohl bie Stellung, welche

fte einnehmen, fowoljl beh fdjwarjen SJDlfcrn wie ben ©eijjen

gegenüber.
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16 «u8 otlen 6rbttj-ilfTt.

31 u 3 allen <§: t 1 | e i l e n.

Er. «tfon« Stüter.

(Ss pnb nun grrnbe fünf Jutjt* eetfloffcn. |ril Dr.Slübrl
aus DrrSbcn unb It. Sicrß aus IVmuib/cim itjrc Seife nad)

Sübamerifa antraten. Beibc haben biejc ganje ^eit obneUnler<
breetjung bfr Geforfdjung btc Sulccnc bon Steugranaba unb

(»cuflbor gewibmel unb mit bürfen nad) brr Qeimtcbr beiber

SRanner von u)nen wvbtigt Srgebniffe ftti bie äi)iffenfd)aft tf
»orten; fie pnb Sacblunbige trfitn Stange«. 91ad) lang» Un>

trrbrec^ung etfüljteri wir jtt;t SleucS Uber Stiibel's jjorfebungen

in Gruabor. SÜJir erhielten »on ibm aus Cuito einen im Auf-

trage beS HJtdfibtnlen abgefaßten «eriebt, in welchem Der beut-

le!/ «eolog eine IlcbttPdjt Btr bon if»ra in (Scuabor unternom-

mrnen Steifen giebt. Der Xitel tautet: Carl* del Dr.Alfon»o
Stotel a S- Exc. et president* du la republica .obre «ub

viaje« a las montaima Chimboraro, Altar etc. yem
eapeciel oua ascensiones al Tunguragaa y Cotopaxi-
SBir mttffrn unS beute mit einigen Vnbeulungen begnügen.

DenXunguragua bal oor unferm SanbSmanne 'Jttemanb

erpiegen; er fd)ilb<rl bi« ®<palt biefeS QulcanS als eine febr

idjöitc; man ISnne benjelben gleid)farn als einen junger n iiru-

ber beS Coiopari betrauten, (fr beftbreibt ben ttbimborajo in

grognoPijcber Schiebung unb bemertt, baß biefer, obwobj )wi>

fdjen fo gewaltig iinbonirenbc Sultane geftellt, bort) nichts bon

leiner üKajeftät berliere; er fei ein Berg, mit bem Wenige an--

bere in ber Welt Pd) meffen tonnen. Um ffaribuairajo
fanb et auf ber Sßepfrite ganj ungeheure Wnbaufungen bon

Schnee, weit mebr als er irgenbwo anberS in ben WnbeS 6».

mertt bat. liefe ungeheure weifjc tDtafje in unmittelbarer

Habe beS ttbimborajo oeranlaßte ben Beobachter ju einer Ser-

mutbung über bie «ebeutung beS CuicbiiaworteS Chimbu raza

(Chimbu, gegenüber, raiu, Schnee), aljo: ber Berg, wcl<

«der bem Scb.net (bei Caribuairajo) gegenüberliegt, tm
Stanbe beS KrcmblarS, Weltes unfer Qreunb unS grfdjicft bat,

treibt er beutfd): „Die ganje $rooin), in welcher btr fibim--

borajo liegt , cjitf; oor ber Sonquifta , Wie id) nachträglich er<

mitteile, Chimbu; ber Warne ließe fiifc alfo nur!) Ijirrau« ab-

leiten unb »ielltictjt mit mebr Berechtigung.* 9Bir »erben raei

lere turje »eliien aus Dr. 6tübtl'S Witibcilungen geben.

Cir DonfrrS im Staate SWaffaefjufett».

Oftmals ift fdjon barauf bingrwiefen worben, baß bie Dtacb-

tommen ber fogenannten Bilgeroclter feit etwa einem 9Renfd)cn--

alter in ber Boltsoermrbrung bei weitem nittt gleiten Schritt

galten mit ben dinwanberern , tuelelje fiib in ben nrucnglänbi.

(eben Staaten nieberlaffen, alfo in Warne, Hcubampfbire, Ver-

mont, Connecticut, DJhobe 3»lanb unb !Mnfla(hu|ettS. (fin in

ÜBafbinglon erfcheinenbeS Blatt, bie .Sentinel*, t^tilt folgenbe

Angaben mit

3m 3ab,rc 1866 »äjlle man im Staate Waffac^ufettS
in runben 3iffeui 810,000 »flanlee«, b. b englifd) rebenbt

Eingeborene, unb 101,000 .iJrembe*; 1860 f^on 971,000

flantees unb 260,000 Seembe; bie Sä&lung eon 1P70 ergab

für bie erfteren 1,101,000, für bie legieren 358,000. SnSejug

auf bie ^abl.ber Seburten flcOl H für beibe Kategorien

SolgenbeS ^erauS. 3m 3a$te 1850 tarnen beren 16,189 auf

bie $an!eeS, 3196 auf bie gremben; 1860 auf bie erfteren

16,672, auf bie lederen 6138; 1870 auf bie erfteren 15,563,

auf bie legieren aber fdjon 12,339. Wan muß bie Geburten aus

gemifdjten lf(;en nid)t »crgtffen. Xiefe werben in überwiegenber

Diertflc abgejc|)tojfen jruijifjen i]}retnben unb foldjen (tingebore=

nett, wtldje fiinber bon Singewanterten finb, unb bie Seburten

bei tbiten muß man bab>r auf 3iecb,nung nid)t ber '{)anfee£, fon<

bern ber geemben fteQen. ©etyt man nfit)er auf bitfeS Ser-

iällniß ein, io ergiebt ftdj, baß biet)onteeS 1870 bitten 48,566

©eburten aufweifen müffen; tS entfielen aber auf fie, wie be-

mertt, nur 15,663!

.Unfere flanleeS finb in ber Hat ausgeartet; pe fterben

ab. Cbfd)on fie 1870 etwa 2*»4,000 Jtibfe mebr }tr)lten als

1850, entfallen boc* auf |ie 563 «eburten weniger
als 1850. »ad) uirEeidjt nur funfjig 3aftren werben bie

DanteeS, gleicb ben Snbianern unb «Uffeln ,
oerjebwunben fein.

3bre eigenen i tatiftiter fagen baS. 3m 29. Cerid)te über bie

eingetragenen Seburtsfaile (eißl eS: Sei bem $rrgleid)e )wi>

fo)enl869 unb 1870 finben wir, baß bie amrrifii rtifdgrn i'JJantfC: I

Seburten um 4<i3 fid) cerminbert, jene ber Qremben um 140

pd) i>ermcbrt ^aben unb bie auS gemifcbjtn db,en um Iä5.

Der tf()ara(trr unferer «ebMlerung erfährt eine llmwanbclung,

unb tangfam aber pd)er tritt ein aus 3t(änbern, Xrutfdjen

unb Qanabiern gemifä)teS Volt an bie Stelle ber ^)antee6 oon

englifd)cr Hbtunft, wel<b> legieren bod) bnttbclb 3af|rt|unberte

im Üant . pnb. Unfere %tfrrbauorlfd)aften pnb pationär unb

lAblen (eute taum fo biel (iinwobner wie oor einem bolben

3ab,rtjunbert unb mit jeber ©eneration wirb ba« Uebel arger.

Der alten tJamiticn aiifletiftrenbe «meritaner oeradjtet bie ftonb.-

arbett; bie 5}e|d|äftißung als Sanbwirtb fommt ibm ju be=

fa)werlid) oor; er mad)l es wie ber 3ube, fud)t Untcrtommen

im Qonbel, B i(j^m>i t,gn totUin Vir. berfelbe fein möge; (bd)--

penS nerPebJ er fid) baju, ben fluftcber ju macb.cn. So g<-

fdjie^t es, baß Srunb unb «oben aümdlig in ben £ep« oon

Üeuten tommen, bie Wirtlid) arbeiten.*

* * *
— Der fttnig bon ftambobfdja ip betanntlid) üiafaa

ber Sranjofen, bie itjm ein Vroteriorat auferlegten. Xiefe tia-

ben nun oerfünbet, baß fortan alle Srrungen jwifdjen Curo-

biern unb 8ambobfd)anem bor ben SrrtreterbeS $rolectora<

tes gebracht werben ntitifen unb baß biefer baS Urteil ju fpre--

djen ^abe. Suropäer, bie in einer Crtfdjaft pd) nieberlapcn,

(oben pd) bei ben f3e)irttbeamten ju mclbcn.

— Die itofylengrubcn in 9leufd)oltIanb unb auf

Sab $reton lieferten 1868 erp 462,000 Xonnen, 1871) fd)on

625,769; in ben «ruben waren 2600 Arbeiter befd)aftigt. 3n

leijterm 3af|re pnb in ben 8e)irtrn bon Stormont , SlMue »>ar •

bour. Sbcrbroofe, Xangier, SRontague, äöaoerlo, Clbjam

Senfrew tc. etwa 20,000 Unien;®oIb gewonnen worben; 1H69

erfl 18,000 Unten.

— 3n ber centralameritanifdjen WeOublit Guatemala,

in weld)er burd) bie «rieflerfd)aft »<U)eenb ber leßten 3a»re

mebrere StebeDionen angeiettelt würben, «at man bie3eiuiten

uertrieben unb außerbem aDeSffigentfjum ber religiifen ftör-

perfo)aften conPScirt, um baffelbe für Sdjulen, SöobltbätigteitS-

unb SriirtjungSanPaltcn ju oerwenben.

3nftatt: «u« bem iat)rifd)en Xreierf. I. (TOit »ter Tabbtlbungen.) — Die et(»nograpii|d)en Verbältnifie Sa)olllanb«.

«on Sidjarb Unbree. (Wit einer «arte.) - 3uftanbe auf ber 3nfel (Tuba. — «euepe *aa)rid)ten über bie englifd)e «DÜfpon

nad) 3attenb. — DaS Wufdjelgelb an ber »orbwepfüpe «merifaS. - ödjroarie ©ülfSfjrnofftn ber Gngtiinber an ber »uinea-

tüPe. 1. Die «opotj«. — «uS aOen «rbttjeilen : Dr. «IfonS Stübel. — Die flonleeS im Staate SDlafiadjufetU. - Hcr-

fdjiebeneS. — (Sdjluß ber Siebaction 10. Deeember.)

4><rau»gei)cben »on Jcarl «nbree In Ireebcn. — gür tic »etaction Berantwortli* : ^. Bieweg in SBuunfAweig.

-Drutf unb IBerlag son »riebrieb «ieweg un» «ebn in ©Munfd)weig.

«Itfrju j»ei BtlloBrn: Wff-ct'» t5f«tre6e» 3a^tBudj. IBon War SBitt*.

©rutfdjta«» na« feine« nbupfe^rn unb »otitifefren »ftbottniffen. »8« ©t. «. *. »onitt.
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^nnb XXV. J? 2.

SRil brfomlrrrr ^erüchfichtigung der ^nlhroyologif und (Ethnologie.

IBrrbinbung mit gfoc^tndnnern unb Rünfürrn |esouft|(geben öoit

.« u r ! 3( n fe r e e.

SBrauufdjtüetg
^ä\)iUi) 2 muht. Jcocr San* entfall 24 Wummern. Woiiattid) 4 Wummern.

Urft« pro *anö 4 Stil*- tfinjelne Wummern t Sar, 1874.

WuS bem iUtyrtfdjen $)reic(f.

ii.

3u ber llmgcgenb eon ÜKufWdmf liegt inj i'omtliaic $*'
ta^i'fl £">an, b. t). (£inf(l)tbau#, i» einer anmutbigen(^egciib;

bort madjen alle au« Silben ber fornmfnbcu *Jicifciibeu >}alt,

beuor fte bett Alitjj Ubcifdrreilcn, aud) wirb baffelbc ljiiuiig

Don ber 2tabt au* bcfutrjl, weil es, fo einfad) unb fd)tuurf--

(03 t£ jitti aud) aufnimmt, einen angenehmen ^lufentbalt

gemährt. (2. 19.)

Vcje.ni jog am Ufer ber Touau bin über Siftoroa natf)

OMopoli, >oo er manche rfuiifdp 3nfdyriftcn faitb. 9ln ber

3antra fanb er eine flbtheilung türftfd)rr 2olbatcn, roeldic

bie SöniKgungen ber bulgartfebcn 3nfurgentcn bcobadjteteii.

Tiefe hatten fid) im Dative 1 807 n hoben, rocil fic ben argen

Irud ber tilrliid)rn Beamten nicht mehr aufleben tonnten

cber wollten, nnb martiten bem fafdia ber rouaupropin^

viel i,u fdiatjcn. iK*«itcil)in ;og er am 3öter aufwart« unb

tarn und) O'bigi »ber <9higeu, bas »Ott rnm(imfd)cn (Sin-

wanberern bewohnt wirb. Irrt ficht man ein grojjcfl, gan;

and Ruinen beftebenbe« Wererf, bie Ucbcrbleibftl ber eiuft

nid)t uuroiditigcn oon Maijer i rafait gegrünbeten rbntifdjen

Oiiebcrlafjung Ccäcud (Colonin Ulpin Oesens); man fin«

bet bort nod) manrhe 3nfd)riften.

tßjir jagten foebeu, bafj C^bigru Don rniitdiiij dien

dauern bewohnt fei; ein (MlcidK*1 ift ber Jall mit bett

mriften Tbrferu am hilgariid)en Tonauufer jivifchen '.'tifo

Doli unb ber ferbifd|eit (Dreine. Tiefe (Jimuanbetung hat

oor nidyt gar langer >}cit, aber bod) fdion nor Anfang UTK

jeveü 3abrbunbert« ftattgefunben; bafttr jeugt anu), iafj

«tobul XXV. «i. a.

faft alle Xörfer flawifd)t tarnen haben, j. 2J. SHctfdjfa,

Cfiroro, Srlanoroi&a u. f. ro. Tiefe dauern finb

au« ber Ü?nlad)ri fortaqogrn tun fid) bem fdjroeren 3od)t

\u tut;iel;fn , ba« bi« }um 3a(jr 1818 auf ben l'anb«

leuten iuimduien« fo überaus fd)<oer gelaftet bat. Tie

ifcubaliimtljfd)aft ber Bojaren mar bie ttid)t*TOtlrbigfte,

toetdie man fid) nur benfen fann, man mürbe Unrecht haben,

roenu mau fic al£ eine rcgeluiäftige Regierung bezeichnen

wollte, iltita mar auf UntetbrUtfung unb flu^beutung bet

dauern berediuet, unb bie 3u ftfinbf in bet Tiirfei roaren

viel meniger fd)lrd)L >>tci gab ts bod) leine ^ofaren unb

(eine r vvol;navbe:t beim 2tragenbau, ba« letztere rinfad) bc#-

lialb, meil bie ütlrten leine "A'ege baueten. (Melegeutlid)«

^[arfereien fehlten nid)t, aber bie (irprrffungen roaren bod)

nidit in ein 2»fiem gebrad)t mic bind) bie ,£>oflpobnrcn unb

Bojaren. Tie matad)ifd)en Beamten maren täuflid) roie

bie türlifdjru i'i'ubirc (Unterpra'fecten) , aber jene roaren t$

»iel mehr als biefc. 2o lam te, bafj bie rumänifd)en Ib'r-

fer in ^utgarirn in einigem itfoblfianbf gelangten unb bafi

bie JKumäncu auf tiirfiftt)em !t(obcu bleiben, obgleid) ihre

l'anbJleute in bem rturfientbuinc nun freien (?runb unb

v'iji'L'n rrbalten haben.

Ueber bie Snlftetuittg SBibin? .(jat man folgenbe Sage.

6iu bulgarifebcr ÄBuig hatte brei löditcr: )»ei roaren tu*

geubhaft uub gut , bie brittt nid)i. 3ebc bauete ein 2 dilrf,.

•.'i'cben bem, «ield)e* bie ältefte, Üi'iba, errid)tet batte, würbe

bic 2 labt 'Jim bin gebaut; ba€ Sd)lofj ber jntiten lodjtcr

3
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Bus bcm iffnrifdjcn Xrfirrf. II. 19

ijitg ©ibbot ; bafielbc liegt nur hei Stunben pon älMbin

entfernt; weiterhin im (Gebirge bauete bie britte ib,re 3?urg

inmitten bietet SBälber. Xie Ruinen bevfclben, roeldje

nodj beute gejeigt roerben, fmb befanut unter beut bul»

f

«ät>On){|j.

gavifd)en tarnen St urmingrob, ju benljd): £d)lo{j ber

X"er ©ouoerneur eon SJibin, SUaffim 1?<»fdja, u>ai ein

l)albgvied)iid)er lilrfe, mit allcitei europiiifdiem rvitnifj an«

gefiridien, u>4di<r bcm duifenben maitdie pifantr fcnefbotru

•,nm heften gab. Ifinc berjelben moDen wir unferen Vefetn



JLt >zz brz tzr>± IL

i>v»~ m S ttt»«"»» rr» '.-'!"« fsi.

Ä. Si i j sAta, 11* t—^ta xnrrt ' t »\ra ry*t c-:

t<w veu.n V» 't&jaa* xj.'. BWr» f^its -*e bt*

r '.4<< fc» /. i—e Vj : i;ie- £:er t:< at:*:?«

't,i \\t\»s. \ t «« :x j»r £»;t g?ttL* Ifi Z-ttt

tt-teait -4 jsa 'V.v, Vrf « t ft ta 2£*s£nfa KT«
. :4 iu«.' *i 'ii? '.i 2etic, •rrr. .t-n rr«:

fc.-V», ir '\ ynti-?.'>~ tt^^ftsux Zv.i A, Cig

*r */»-.i.»ti tv.- if.h isrjst« si;l tml'^tw
'-'v+*\ m'V, :< icf t»:'»'it tndj bot rnt ÄLr^^j

WtvM 'trfrM
'

> k «i - rv Ka tief '4*n lt'j''V.i:rs <eiT ; cisftiit

Wv tr* >4a.-. . >4 b-n trt iNrrrraa,, : zi jijz tu

/w» 'nv -.tt nif ojffcrnini Icrta*:* Xer
vmx.v! t* '*' Wr'rb ol<o ob ir~.ru cfMn, rcai bei

'•V' '*»• ' '*4if, fc

..... jt^,, 3^.3..^

LT' f": t'tJL'tKt batte. Irr

••'.}»•», r.v* -r ":»* ici/.'ip

«.*••,••» t--.y >'^rt\,'-t su

»'•.. iinjj'n ^insä

> .yn ';•••.>< min i'ieJ) bat»

.»/•i, t;jj put untre ben

»r««ut«n ffllbanefen; bei

> nn iu ititbrn fei, roelaVi

Ii« (iljrr brr tioitrn OltODiani

MKII l'ttill' i." "Ii )U R«
1 iitrn im llanbc Irin rortbt.

"i in i !'.!.
! alfo brn (inqr-

bornuii |Bcl|l am Irin,

bfll Cid)tii)fll "i i.i.i «r. ».:»r--

1

iu iimdiru. Cr im i brHclbcu

|d|i[(tr iofott rillen t(l|l nil gf.

iuad]ftliril "inirlini mitriiirnt

iWfr« iwlaVi brfofllt : „Trr

UNanH, iurld)*v birjrd 3djrci>

bril llbrtlititlqt, MI bri brlir,

iur(d|ru id| fliicluilMfi niad)rn

tsnulf; ri iviib ja bri uitfl

i'i'ii Iniiein antriii llbcrliofirii.

'it$H rt abrt ttotjbfiii bind)

bru .Kuibni fid) lein tfntli{)

jd)iixii) iund|rii lafftii (b. I).

Ooii btrfrm lllirildl^irlt lurr»

brii), 1» Imle iri), und) baoon

in .ffiuibr (ii jr^ru; id) iwrrbr bann (((bft an

2 Irllr trrKll unb bru ivl.'ci ivirbrr qnt inadfcii."

Tri .'Ii im in imiibr n,i tli Irl)rran qrfdiidt unb brr Ji'-itt-

t.nini faub auf brm Vnubr (Intl, im v'Vilein bc« 3d)at)e

uub leim i .^DfUulr. ^iimuliH toax brfiimmt, baft brr Vurbc

auj rilKM Ktaum flnirm {ollr, wo rin flblcr b,otflrtr uub

frinr ürirr auMirlltrlr. ü t (olltr biefe lvrmirljmrn, ulmr bag

bn* batauf (ivrubr Vlblrnuribdjru rlivaa tsawn mrrff. ^rnu
ilnii ba<> i|,i:ii|ie Ijabr brr Vlrnaut rinr nod) fdtroererr 4t nf

fltibc \i\ lfl|ru. Tri Äurbr, nur mit rinrv .^ojr brllcibrt, fr.i
}]

an bru .'Vum l)inau|tii(lrtlrrn, uub Ijollr riditig bir liirr

«ntrr brm ^'nudir bre rlblrr« mrfl, olnw bafi birftt rliwao

baoou t>nfi>llrtr. H\s tx abrr, br« (^rliiiflcnti frol), Ii u n u

-

tnllrtleilr, luuvbr rr mit riiirm allnmirincu C*f(ifd|tcv Ik>

llillftl, bruu bri Vlrnaut Imilc bod| rin nmn aitbtttl 3 tiUf-

Irin j)iiiu ."Hirn flfiirbru ; rr l>attr iiämlid) brm Aimben,

olMic bvift birjn (I brmnlt, am ^auinr fr(bf) bic $ojru ad-

^uly<illia)ct tWipr.

feine

fr. tr= ±n trx::r:fa 'xwer^S.'., jts^a
*^:5e i_4 r.fi ü« Ri .ür:~rz- ?rzr.:£.i^.

t«ra zri-±* 3 Xz Z.r'.r. h if. c—5t= frj — r=j

irinr. r —-rr KBj m~ Seat izx.cz L:r:<^fzr: ;rT -*.;a>

b/t Bitrra. ." :a U^i rf r-^rt rr»

^r ir=; ar'ryezrryin'i-irf. =ri :c* x :> iz2 i.rzz-n. i:

ha& tt r.ac I.-^r. ::tt. I:r H:-\t'.'..:. zztzzez-z tu

nai reif cci iV:i-iamjM2fT c: *fts ==:lrJ>

srftilir not eä :ft:r:fa rrztrT »bns >«n s_:rr:r.rr: Z"ji

3:ch nnqntiz'ru ^ttzzljir.z. iaiiez ir c:t c;_!ra=

rnrat Hzbt vai r.:'.zm ei<x cz:irzx 2± .:<zt<:^zztn !ca«

mm in \C<m .^airt rrr. ."ra »"Vul: 1-or far.J nar >c'.2x

tn i'^!:inrn nan, ibrr tu a: "::nr: ; ^rn Br::r:l-;;x Zit

nr^tridyn i ürtrn rxrr;i:rra

bian mit aJFrrftrrvrii-JÜai»

lerl: nr ltr^'B ÄJ« ütci b:r

Siia^t »rrtüqrn .int rc>±»n=

K3 aueb itct»;rtic;j^T:jt*tna

btn eicht, »rtqrntir aufnja«

b!»dKn Äurbtn in H>;cn n?uif<

: ; r ' ; :
:•; anbete

I« fliiTiibt« b/n'tlbrn. 4*rbr

(iban, rorldxr bir Hilat brr

Unibbangulcu nbob. battr

einigt tauirnb(btit;lidx Untre»

tbanrn brr %'hi\t niebtra.'-

trrftlt , unbrroa>Tnrte. bann«

loie i'ifnictitn. Si* bir Äur»

btnbauptlingr britegt roarrn,

q.'di.ih tbnen roriter nid)t^. O&t

baß man fie nadi brr oiiirl

.((aitbia vrrbanutr, reo fir obrn-

brrin «Utjra.clbfr r>t>n brrlJfortc

betauten. 2ie roatru ja i'io>

efaiumebantT uub bie i; nlga»

irn feine folcfjr.

«iin junger 4*u((iav au*

Üefi ,^agra, 'Jiamrnc rfdioni,

mürbe in riuem Xreffen t>er=

rounbet unb gtfanqen. "lKan

braeftte iljn )um i*a{d)a, ber

bie irragc lumtKivf, lueolialb

er Gebell geioorben fei.' Tir

Vlntunit lautete: ^^ln brm

fluiftanbc jeib iliv 3cf)ulb;

ihr r>abt bic 3iettcrn vcrboupelt uub Dctbreifadit; il)r babt

uiiegcyunnuen für eure ifeherfeffifrlirn ^inroantercr Wt*
fer ju bauen unb unfeve laecfcr mit biefen beuten au« beut

Aeaulafu« v 1 Kjcilen. riefe 2fd)evfejfeu tuoUcn gar nidjt

aibeiten, fie treiben ftd> al<< Vaitbflrcid)er umber, beftelilen

uu«, »erllben *JÜ(otbtf)aten. 3l)r wrroeigert uu«. in bie ^lr=

mee cinattrcteii, roir blirfen feine ÄriegPbienjte tl>un, unb

bn« nrljmt irjr jum 5<orwanbe, l'c-Jfoufgelb ju erprejfen für

^cfreiuitf) oon Xieuftcu, bie mir tütfjt tbutt blirfen. Jljv

belegt fogar neugeboTrnc Sl nabelt mit einer foldicn Steuer.

iiHx baten briugenb, batj il>r bie 'Jlbgabrn, weldje fo

fd)iver auf uu« lallen, oerminbrru ut5d)tct, aber itjr (batet

ba« nidn , foubern i Iii babt fie riluU« oon ;rlm auf f;inj

\i-\;u ^rocent Wir baten eud| um 3d|iin gegen rKdu»

bei uub vy(mbcr unb irjr babt un« aud( (^euebarmen ge^

fd)i(ft-, aber biefe (baten uicf|t etiua iljtc 3d)ulbigfeit ; fte

ließen ba? irfeinbergcfinbcl unberjcQigt unb nabnien li
:
inlager
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in unftren Dörfern, roo fie auf unfere Soften leben. SSenn

wir unfcvc Crrnte c infif t»t?en wollen , nehmt ihr uns vom
Reibt wtg «nb wir muffen ftir tud) f?ro!jnbi«ipf tbun;

mandintal hobt ihr und nid)t tinmal 3"' H-'il-'
1 " 11

•
utu

bit ?lu$faat ju btjitBcn." Der 2Rua fpradj bie reine

>>ier nod) eine 2batfad)t, roeldje .bie türfifdje Söirtt)«

(diaff iemijeid)iiet. .£>trr ?ejean ging in (MejeUjd)ajt M
preugifdjen iSonful« in iHuftfd)ii( nad) bem pbilbarmoni-

jdjen Otartrn ooit Oslo $ane. Obntn begegnete ein Tüifc,

btfftn gair,e <5rjd)einung

nicht« weniger nltf ein neb,

«

meub war; er grüble btn

(ionful, ber aber ben OHug
nidjt erwiebrrte uub bem Wri»

fenben Rolgenbe« rqäbltt.

.£iejer '.Ufann ifi ein 9tX),

(SrunbberrM Dorfe« Biela,

ein nid)t«roiirbiger (Gefell,

ber mein aW eilten Wotb
auf bem («troifjen hat- Der
bulgaiifchf Wciftlidje in Bitla

mar fo naio, bie Weform«

rrlaffe ber Wegierung emft.

baft ju nehmen unb fid) auf

btn $atti .£mmanun ui bt<

rufen -, er trollte bit trrpref«

jungen be* Ben nidjt langer

bulben unb erhob, ba«

feß in ber £>anb, ISinfpradjt.

Tiefer liirte nun heroie« ihm
DoUtommcn flar, baft er fid)

nidjt einen Pfifferling um
btn >>a:ii {uimaimn füllt

mere, bamit, bag er ihm beu

Mopf abjd)iteiben lieg; aU
(^tfdjäftemann fleht er aud)

in wol)!r>erbifutcm Wtife.

iSbi:ifilid)t Maufleute, bie mit

einem SBaartnjuge nad) Er«
noroa flehen trollten

,
liegen

fid) tum 2djuge gegen et-

waige Räuber ton ihm ein

bewaffnetes (Geleit geben.

Sie mufften babet am 2 ec

(Boga«) nan 2amowoba nor

Uber; aber roeber oon ben

Jfanfleutcn nod) Don ihren

Söaaren hat man jemals

wieber etwa« gehört obergc=

feheu."

Unterbulgarien ifttint

meQenfttrniige , (ehr frud)t>

bave Urbene, bie nur in ben

Hjälern mit ©olj beftanben

ift; ber 9teifenbe jog !;i:t

burd) unb berührte junädjfi bie Stabt plerone, in beim
'.'iahe fid) bit £*öhle von .ftajaluf befinbet, Ober meld)e

iUi\inrl|.-tle: gefabelt worben ift. 3n ihr beftnbe fid) ein 2ee,

ber grope Rahqeuge unb felbft Dampfer tragen fonne, aber

Vejean, wtldjtr Unterfudjuugen aufteilte, fanb nur ein

Gaffel beefen, auf wtldiem höd)fien« bie Pirogue eine« 2ßil«

btn fahren fönnte. Das Volt glaubt ja überall gern an

Derartige llebertrcibungen. So ertäblte in ber Sahara ein

Araber bem Weifenben l'topolb panet, bag in ein« feffel»

artigen Vertiefung ber äLUiftt jroti friublid)e Stämme ein-

anber mit fanjtn btfämpft hätten. So gewaltig roar btr

Streit, bag bie ganje Vertiefung \\\ einem SJMutfet rourbt,

ber nod) corbanben ift , unb jo tief ,
bag fein SWen jd) ihn

burdimatcn fann

!

Dtr .<pöhle gegenüber liegt ein römifd)e« (Saftell, ba«

"Dletta btr Otinerarien : oon ben DUrttn roirb t« al«

rfdjineioifl Äaltb,, gtnutjifdje 33urg, bt}tid)itet, btnn

alle9<llte gilt bei ihnen für gentiefifd); Dfdiiiiewiii para

finb gtmieftfd)e ^lünjtn; eint von btn Wörnern gebaute

S trogt ift Xfdjineroifl iol. Vefanntlid) Ijabtn tinft bit

(^enutfen iveit unb breit im

»orbtrn £rient eine groge

Wolle gefpiclt unb aüetbings

Diele ivcftimgStocrfe errict)<

tet: an ben t^eftabtn bt«

2d)ioorjtn URttrrt, in ber

tfrim, ja aud) im 3nntrn oon

Wtorgitn uub Ülrmenien.

Vouplemue nad)2iiben

hin bebnt fid) bie an bit Vor»

berqt tcO Valfau eine laödjft

tinföimige libene hin; aus

bem.VHigilgclänbc ftrbuit btr

jiMb btroor. littua eine

halbe 2tunbe ällege« auf»

roärt« tnotitert fid) feine

2baljchtiid)t unb bilbet einen

notUrlidjcn , übtraQ mit

(Mrttn btroad)fentn (iircuS.

ln{ tintm Vorfprungt btf«

jelben au btr Worboftftitt

liegen Wiiiueu, bie fid) hoch.lt

maier ifd) auenehmeu, biebeS

bulgarifdjen Mlofttr« 2 a b o

«

roet^, meldje roabrfchtinlid)

in ba* vitr^chnte obtr hei-

;ehutc Oabrbitnbert 1; uiauf»

rtidjcn. Huf ber anbeut

Seite be£ iüJibfliiffcS ragt

ritt mä'd)tiger iVIfen roeit

beroor, unb auf ihm bat roie>

ber eint römifd)t Vurg gt

ftanbtn. Dtr Reifen läuft

toie rin Sporn au«; auf

ber Heilen &*anb innen bie

Iranern aufgeführt unb btr

Reis bat rintn Uebrrbang oon

brtigig bie titrjig Rüg. .^itr

ifl alfo wieber eine ber eier«

ober fitnjbunbert Vurgen,

toeldie Maijtr Ouftiuian in

btr Wegion )roifd)«n btm §t-

brufl unb btr Donau bautn

ober auebfffern lieg unb

roeldje feinem Weid)e 2d)u^

gegen bie anbringenben Bar-

baren getoäbrcn foQlen. Die römifd) bt))antinijd)e ISmilifation

mar jd)on matt geroorbtu, btr frifdjt VebenSathem ihr obhanbeu

gefommtn. Diebogmotifd)en 2trtitigftittn unb ba? mit unab-

läffigtn tird)lid)tn ^änfereitn fid) befdjaftigenbe pfaffeiitlium

roirtten )trfrtfftnb mit 3Ktblthau, bae 2taatcrotfen tertuo

d)erte, nad)bem fid) eine roahrt Wanbarincmoirtbjdjaft befiel

ben bemächtigt hatte. Wun tarnen bie lebcn$frijd)en Varbartn

uub flünnttn Obtr bit Bremen be<? btj;antinifd)en WeidjtS

in ilftcn mie in (Europa. vluftinian wähnte, fic burd) ein

t)albtS taufenb Burgen unb Reftungtn abhalten ju (önntn,

il'affetträßer in 9iuft|«ut.
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22 ©uftoD fflctobr.

aber fit flnb tro^bfm 6t« in* $erj be* langfam btnü«f)fnben

SWeidje« gebrungen. ixaft ritt Oaljrtattfmb hmbimfj ift bic
i

(Mc(d)icf)tt bc« bmantinifdien &aifrneicf)e« eint Öcfd)id)te

ununterbrochener Woil) unb Slbwebr. Bulgarien würbe von

3uftinian rridjlidj mit $rfrftigung«wrrfen brbadit; eint ge«

naut Utiterfuebung ber Cwtella Jurtiniana in bieder Vanb*

fetjaft würbe auf feine crbeblid)c Schwierig'eit fioftcu unb

für bie ftritgebautunf) brr ^njantiner widjtigc «irgebniffr

liefern.

Der SRriftnbr oerroanbte fttnf Zage auf bie SBJanbeinuq

burrf) bie i!«bergc be« Halfan unb mar entwirft Uber fo

Biete lanbfdjaftlidie 9tri». (fr gelangte an ben firmen ftlufc

"JJanega, beffen $ctt, ju grofjem ÜJcifjoergiiUgcn ber Mir»

fifdjen SKUOer, manchmal oljne äftaffer bleibt; e« intmnit.

tirt. Um weitem Sdjaben abiuwenben, liehen fic bann gc-

meinfefjafttief) bi« au bir Duelle unb nr. anfüllten bort ein

fturban, ein üpfer; iu Cbtnt bc« ^lu|geniu$ fdjlad)ten

fte einige £iämmel unb c« fett 1 1 l)interl)cr nie, bafj bao 3i}af«

fer wiebrr au« ber Datflt heiforfommt, ba« i"ctt aufilQt

unb bir ÜHütjlrabrr treibt.

<£« pafjt für ÜHohammcbaucr eigentlich, nicht, baf? fie

rinrm ftlufjgott obrr rtner Wncibe Tpfer barbvitigen; e«

wirb ja gewöhnlich, angenommen unb ottmal« roicbert)olt,

bafj brr Üelam rein fpiritnalifiifd) fei unb abgöttifdje Söriiud-e

frritni galten wiffc. «tlcrbinge iftbcr«oraunacf)3?ua)ftaben

j

wie naef) ®eifl frt)r fpiritualiflifd) unb monotheiftifd), aber

' e« trgrtit brm 0«lam wir allen tReligionen ; ber Spiritua*

li«mu« tann Serie, £>ang, $?ebllrjnifj br« äWcnfd)en nidjt

brfriebigen, »eil er abfhact ift, ber SJcenfcb, will unb Orr*

langt etwa« finnlid) Ü?erftänblid|r« unb Wrrifbare«. Tie Hb.
ftractionen («ott, Unrnblid|frit, Ifwigfeit madjen aud) bochge

bilbeten Veuten ju fdjaffen unb fmb unb bleiben bod) unbe=

grciflid)c Tinge. 3i?a« SfiMinber wenn brr tcbUditr üHann

fid> Utttrrgöttrr fdjafft unb fojurrdit mad)t, rote rr ftrbrgrri'

fen unb oerfteben, bei brnrn rr ftd) mirflid) etwa* brnfen

hm? Unb ba* fjat rr ftrt« unb überall getban. Schümm
ift rfl atlerbing«, wenn au« berartigen i'olferultrn ba« Vrbrn

»rrfchwinbet unb an bie Stelle be« lr(}trrn rin gauj otbi«

närcr
v
JL)crchani«mu« tritt, ber («ebrtr bcrplappert, $olipup

pen Bcrcrjit unb fid) auf brmfelben niebrigen Stanbpuufte

brftnbrt, wie brr Jtctifdibicnfi brr 'JJeqrr. flud) bri ben ih'o-

hammrbanrm ftnben mir fdjon $(u«artitng. AQat) wirb in

berlbeoric angebetet, aber inbrr^rarid tritt an feine Stelle

üielfad) brr unorrfd)änitr, mit Ungeiicfrr beberfte Terwifd).

Unb c* ift ja nod) fein fjallwi .lah,rtiunbert oerfloffen, feitbem

bic itommen Tarnen in .Kairo bae ^arabie« ganj ftdjrr ju

ruveibcn glaubten, njeiiu fie an fpOrn 2 age unb auf offener

2traf;e mit fdimn^igen aber Ijeiligen Xeiwifdjen in einer

aiWifeofifetjitcn, beren 2d)ilberungioir un«erfparenmüffen!

& u p 0 t>

Seit einem Oaljre torilt (^ufiao ÜWabbe roieber in ber

$>eimatt). Unter ben beulfdjen UJcijenbrn unb "Jfatiirtof fdprn

ber (^rgemoart nimmt er eine ber eb,ren»oUften Miellen ein;

rr b,at nidjt unwefenllidjba^u beigetragen, unfere Äuubr C ft«

unb Sübfibiricn« ju bereidjern unb in ber legten ^cit na

meutlid) brn Äaufafu« :u feinem brfoubern Sorfd)ung«gcbict

auOcrforen. (^cgennä'rtig bereift er bic gröfjcicu 2 table

Xeutfdjlatiby* , um bafclbfi über brn Aiaufafu« Vorträge ju

tjalten, bie burd) 14 tjrnlid^c von Äuguft i3ct)äffcr in 'ii'icn

grmoltr Drlgcmälbr rrläutert lorrbrn. 9tabbe fpricf)t äugerft

Irbfjajt unb frffelnb, ©ebanfen unb Ib,atfad)en fpntbcln gleid)<

fara au« feinem SRunbe unb ba Wcgcnftanb, brn er ftd) -,um

Vortrage rrform, ift rin tjodjintercffattier. Tfiinbafl Ataufa

fudlanb tritt nutir unb met)r in bieürfd)eiuung, ti ift eine

brr toicfjtigftcu Turd)gang«paffagen uad) Alflen unb erbllitjt

unter tuffifdjer .ftrrrfdjaft meljr unb merjr.

Unter biefen Umflänben glauben wir beu i'cfcrn M.4Ho>
bu«

u
einen XHrnft ju errortfrn, lorun mir ibjien iöeridtjt er«

ftatlcu über ba« Vcbett unb bic «rbeiten be* tüd|tigeit 9)caunefl,

brr al« Xirector bc8 faiferlid) ruffifd)en ltjufcum* in

eine fiauncn«roertt)c Itjatigfeit cutroicfelt, bri aller ?irbe für

fein iiboptiooaterfaub tKtifjlanb aber bod) ein guter Xeut

fdirr geblieben ift unb DoOfornmcn auf brm ^obrn beutfdjrr

S5Jiffenfd)aft toritrr arbeitet.

(Suftao fterbinanb 9{id)arb ?Kabbr murbr am 27.

Woormbrr lö31 ju Xanjig grborrn. 3rrrn mir nid)t, fo

mar iHabbe }uttäd)ft 'SpottK-fer; feine ?iebe iu ben ^{aturwif^

fenfcb/tftett , für bir er feltene Begabung jeigtr, veranlagte

itju (ebod) balb, ftd) biefen gani tu mibmen; faum jroansig-

iäb,rig begab rr ftd) 1*52 auf Äoften bc* brfaunten entotuo:

logtfdjen Herrin« ui Strttin nad) brr Ärim, um bort :u fam=

mrln unb ju forfdjen. 3">» 3a *)xe ocrbrad)lr rr am 'Ji'orb

grftabe be« Sd)toor,rn a)irere«, wo »um rrften ÜJialc fein

a b b c.

|

toritrridjrnbrr t'licf fid) erproben fonntr, ber nid|t, wie bri

fo oitlcn 3ammlciit, am Tetail tjaften bleibt, fonbern bie

litfdieinnngen im 3ufatumcitbange ju ergrttnbeu fuerjt. Xa-

für fpredien bereit? feine erften Arbeiten, bie 1854 unb lä55

im i'itlletiii ber 3Wc«fauer naturforfdjrnbeii (WrfcQfdjaft int«

ter bnnXitrl: ,Taö Jf)irrlrben am Raulen ilceert",

„i'rrfudj einer ^Jflansenpljnfiognomtr lauriru«"1

unb /beitrüge jur Crnitb,oIogieeübrufjlanb« u «.

fdjienen.

«[<« SKabbe biefc Sirtfr ooncnbel Ijatte, befd)lo§ bie mit

bebeutenben 3Jcitteln aujgeftattete geograpbifd)e Öefellfcljaft

in 2 t. i'etereburg , ben öfllidjen Iljeil Sibirien* burd)for»

fdicn ni laffcn, nadibcm bereit* Veopolb o. Sdjrenrf unb

ÜK a 1 1 in 0 tu t : f di ftd» am ttntcni x'lnutr befanben. Tiefer

neuen (iiprbition ivarb brr Afabemifer Sd)war:, ber fid)

iitnäd)ft mit bem aftTonontifd)<topograpf)ifd)en Jtjeil befafjte,

al»> Veiter oorgrfrgt, wätjreiib man üCabbe audrrfeb,en tjatte,

gewiffe Strcdeu im £ften Sibirien« in 3?cjug auf >öotanif

iinb Zoologie tu burd)forfd»eii. ISnbe «pril 1855 oerliefj

unfer IReifrubrr 1.
{eter*burg unb begab fid) übrr IRoSlau,

j

Äafan unb i»ctm nad) ^lelaterinburg, wo er am 10. üliai

anlangte. ".'In
-

ber gtcfjrn, Sibirien oon heften nad) Cften

biird);ict)rnbcit Vanbftriifje reifte er nad) «Vlut«f. ^on birr

an« writergehenb, befud)(e criunäd)fi ben ^aifol«See, ber

feit bem ooiigen Oatjrljimbcrt nid)t wiffenfdiaftlid) burdj»

forfd)t worbcu war. Om baranf folgenbrn 3abre (etjen mir

I ib,n au ber fibirifd)« d)iitcfifd)cn t%cn^e, in bem Atofacfen«

I poften .ftulufutai. 4M« bortljiu rrflrrrft fid) ba* Worboft*

i cnbr brr grofjrn mongolifdjen ^ilfle («obi , bie tjirr al«

ruffifd|c« Tauricn befaitnt ift unb frül)cr oon ~i>alla«

in loologifdjer, oon lurtfdjaninom in botanifdjer $>infid)t

ausgebeutet worben war. hierauf beftieg er ben 8259 Ruft

t)ob,cn Sod)oubo, ber oon brn SRmgNtt al« rin Ijriliger
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Serg betrachtet wirb unb alfl Ouetlbcrg ber Ongoba unb

bt« Duon, jTOtier 3uflüff* br? ämur, von üHdjtiglcit ift.

3n ben 3atjren 1857 unb 1858 traten fid) enblid) bie

neuerroorbenen Ämurlänber »or SRabbe auf. $on £fd)ita

an btr Clngoba fdjirmmm er, Don einigen Jfofarfen begleitet,

auf einem ben 9tiefenftrom tjtnab unb fdjlug ba, wo
biefe ba« ©ureiagebirge burdibridjt , eine einfadx Siwb,-

nung mitten in bev ffiilbniß auf. 3ni Qatyt 1859 bmd)=

forfd)te er enblid» ba« wenig gefannte Sajan- Webirge
mit beut 11,452 ^uß tyotjen SDtltltl u»3arbil unb brfd)loß

hiermit feine fibirifdjen SKrifen. Jim 10. 3amtar 1860
traf unfer 9icifenber wieber in ^Jetewburg ein, nacf)bem er

beinahe f Huf Öafyre jur X>irrd)forfd)iing jener weit au«ge«

betmten (Gebiete Derwenbet. Tic roal)rl)afl großartige SReifr

bat er mit ber geringen Summe oon 3813 s
Jiubtt beftritten.

Stabbc 23

Tie tvrüdite berfetben futb außerorbentlidje , in botanifdier

unb joologifdjer ^eiieb,ung. 3m Oatire 1861 DerBffentlidjte

bit taiferiid)e UUabentie ber ffiiffenfdjaftcn 9tabbe'« Oa^re«*

berid)te an bie geograp^ifdfe @efcQfd)aft in Staet unb $el<

merfen'« „Beiträgen jur Äritutniß be« ruffifd)en 5Rcid)c«'
i

.

Sto« SSevf fülnl ben Stiel: „$erid)te Uber Reifen im

©üben Don Cflfibirien." 5« ift frifdj unb einfad) ge»

fditieben unb fennjeid)tiet im* bie großartige Statin ber be«

reiften ©egenben in lebenbigen 3u8ftl mil Dorurtl)eil«freieni

Sinn unb fdjavfem ©lief *).

!fik« bie foccied joologifrfjen ßrgebniffe biefer SReife

betrifft , fo erfdiienen fie in jwei Söänben unter bem Xitel

„iHeife im ©üben »on Cftfibirien'', S9b. I: Xie 2üugetb,irr«

fauna, feter*burg 1862, uub 8b. II: lie geftlanb*orni«

be« füWftlidKn Sibirien, Iktertburg 1864.

rll« bie rujfijdK iNegierung baran badttc, in lifli« ein

faulafifd)« SUfufeiim \u erridue tt , tonnte fie (einen beffern

IVann jnmÖrliiiber unb Leiter beiielben erwählen, al« Wu«
ftaD SNabbe. Sdjon 1863 fchlug ec feineu 3£ot)ufty in lif

Ii« auf unb wa« er bort im Verlauf oon \<ty\ Mt>xen ge-

fd>affen , oerbirnt wat)rt)aft bebeutenb genannt ;u werben.
k
Jcid>t nur, baß er ein großartigem naturtjiftorifd) > eltmogra

ülnfd|'a>d)äologiid>eO aHufcum fdnif, meldje« Alle« umfaßt,

na« auf bie Aunbe be« Äaufafu« uub feiner bunt»

fdjerltgen Üküölfrrung löfiug hat, er erforfdrte and] ba* <$>t*

birge, beffen befler flenner er jefct ift, nad) ben oeifdjicben-

fielt Widmungen l;in. Wtcid) nad) feiner flnfunft mad)le er

flu«flüge in oerfdjiebene Ib,äler be« Sübabb,ange« , ttament

lid) bo«;)iton unb feiner ^nflilffe unb entbetfte hierbei gleid)

fam ba« mertmllrbige, in halber Unabb,ängigleit (ebenbe üBoll

ber Swanen **). 914 erfte größere grud)t feiner ÄautofuS«
ftubien, loeldie bie pfeifen im Wingreltfd)en Hochgebirge unb
in feinen brei l'iingenb,od)tb^lern (wion, lffeni«»T«<|ali unb
3ngur) umfaffen, Deritffentlid)tr er 1866: „SSeridjtr über
biebiologifd)«geograpl)ifrf)tttUnterfud)ungen in ben
ttautafufllanbern'' (liflie, ©udjbrurferei ber <2im(»

b,auptDerwaltung) **•).

«ber aud) bie ^{ad)bargebiete blieben Don 9tabbt leine»«

weg« «nberlldfidjtigt. ör griff nad) Cfien unb ©üben au«

•' 18it b.tK-ti. ..i«|pbnf III, 9SS, 3u»|iige tue titfm fiktff,

fewif <<Mia[l(ciDifd>< ^tlnfltj»ipn*n etff<lbni miigdbfilt.

**) Sie erfleii WtxiQu l>imibn In *ftfi*«nn'i äJJiu^tilunjtn

1865. £. IS unt *X
tirffi Siiirt hibenntr. unter ta ii)<i.iat< »en 3Uufta«

tientn, biitiM nuifüftrlla) gtnürttgt. ,0lofcut* XX, i. 177.



24 3. <Dtc*torf: tfiilturüfr&ältnifjf »ufelartbs unb be* ffonbimDifitai 91orben# in oorhiftorifdxr 3cit

unb 10g fowofil ba« \ta«pifd)e i'ieer al« "Armenien in

ben »reis (einer Qorfcrjungcrt. Iiis bic Suiten ibr 'älugen«

merf 1869 auf bie Vud|t Don Ära«nomob«f an ber

Cftfüfte be* ffaflpifd)cn iRecrc« ju werfen begannen, bie

ihnen feitbem ein wtfentlidjer Stl"u}puuft in ihrem Vorgeben

gegen 2N ittclafien würbe, lag tytien aud) bie norurwiffenfdjaft»

lidp Clrforfd)iuig jener Wegenben am $eqcn, wie |k beim über-

haupt in prei«würbigcr Ükifc bei ihren afiatifdjen Eroberungen

fiel« Ideographie unb k

Jcaturwifirnfd)aft \u fBrbcrn wußten,

»iabbe warb im herein mit It. »ieeer« mit biefer Aufgabt be

traut, bie et abermal« in gewohnter tiid)tiger Stfeife löftc *). :!i
sa«

.ftodiarmenien betrifft, fo hat Siabbc im Verein mit Sic«

»er« burd) mieberboltc Reifen, bie oft oon Wrfatjrcn, immer

aber von Hnftreugungctt uicfjt frei waren, befielt Äenntnifj

in geographifdjer unb natuiwiifrnfdiaftlidjer Vcjiehung un-

gemein gcfbrberl. Tie phnfifalifdjen unb geoloqifd)cn Vcr»

haltniffe, iiamentlict) aber bie Verbreitung ber Vflant.cn in

uetticaler SKid|tung finb auf biefer ÜRcife cingebenb bcobad).

tet worben **).

Vei allen Steif» hatte iKabbe hauptfäd)lid) fein liflifer

Wufcum im Auge , ba« unter feiner raftlofeu Ihä'tigreit ju

einem glänjenben Onftitut erhoben würbe. Taoon bradjte

bie legte >}eit übena(a>enbe «unbe, inbem unter ttabbe'«Vci»

tung an« ben Schagen biefe* Onftitut« bie i'io^taucr poln*

tedjnifdje Stu«|Mung 1872 ***) wie bic dienet äl>eltau«ftcl

(ung befd)icft würben. .£>ier eriattntc man junad)ft, wa«
ber Äaufafu« ift unb wa« er \u leiften t>ermag. ß«
jeigte fid) beutlid), wie feit feiner »oUftanbigen Unterwerfung

*) «etjl. .iNattt'l »litt &\<*tt*' 5irfif)«j< am J»a»rif*<n

.«IcbuC XIX, S. 227.

**) Jttifdi im o*num>'*<u 4jc*Une. au«*tfüt>tt im «»««M
1«71 ctm tr. ffl. Jtsttt mit It. &. «imt» 1U «etm.ni ii**

9NiMbeiluiwn l»7U, S. :irt7 a. 44:,. l«7:i, s, 174.

•»*) *Ji«d'ttj.ili4« tPftiifttuniKn üKt tu laufafifAt •Jlbtlxiliiiifl ttr

dHcefautt pclt-tf*iitf(t<n flw»ft<llmia. Den tt. (*. ;Nattf. 4M«
la,un tot .t«|ltalinWI|tlKinen Jntuitj" Pom II um 12. £ty
itmbft li*72.

(1864) lugteid) mit bem äujjent 5n«ben gortfehritte jeg(i=

tiia Art im europäiferjen Sinne auf bem 3ft(miu« jwifchett

bem Sdmiarjen unb Äa$pifd>cn Weere angebahnt würben

unb tbeilweifc fegcn«rcid)t äBurjet fdjlugen. 2ßir heben un<

ter ben auögcftcü'tcnWegenftänbcii bie überftdnlidjc Gultur»
forte be« gefammten Äaufafu« (20 itßerft auf ben goll)

hervor. Slnbere harten bringen bie iBSalbvertheilttng , wieber

eine anbere (von Ir. Xoropow) bic gieberpläfce im .ftatt-

tafu« ;ur ^lnfd)auung. Xie Xurd)fd)nitte bc« Terrain« ber

"i'oti'Iiflif er üifcitbab,n, ber gutartigen gruftnifdjen

.VSeerftrafjc (oon ST'labifawfa« Uber ben grofjen j(aufafu« am

.tta«bed) waren au«geftellt , ba^,u i<rwtögrapl)ien ber Wblttx

fdjaften be« Gebiete«, ber t)öd)ft merfwürbigen djriftlidjen •)

unb mob,ammebanijd)en Mirdjenbauten.

Xie im (Singange biefer 2fiye erwähnten „2?icr Vorträge"

inadKit im« mit alle beut genauer oertratit. >Kabbc fdjilbcrt t)ierin

iunäct)ft ben Mautafu« al« ein Cfuropa unb Onbieu txrfnlip

fenbr« 3n(unft«lanb, beffeuVobengeftaltung vorgeführt wirb.

Tie $öt)cnoerl)iiltmfie unb ba« Atlima werben au«füb,riid)

befprodjen unb ein Turajfdmitt com IRmMk im Rattal
Uber ben Äaabef, lifli«, Wrarat bi« }um SBanfee in «rme»
nien gegeben. Taran reib,! iid> in meifterb,aften Vilbern bie

2d)ilberung be« Vflanjen» unb Ib,ier(eben«, ber Steppen,

lüften unb SiJälber, oon ben immergrünen Gktytyn bi« jur

Älpenoegetation an ber 2d)ueegren}e. Tet brittc t'orttag

beljanbelt bie rrtdien Vobenfd)age be« ^autafu«: bie Tt)er=

men, 9{apb,ta, 2al\, Sdjwefei, <iifen, Äupfer, .Robalt, iBlei,

Silberunböolb. Ter legte Vortrag ift rtljnograpt|ifd)cr

'Jiatur; bie dvriftlidjen unb mob,ammebanifd)cn Völler: 'är-

menier unb (Mtufiner, bie Ouben ( i'adjamulen) werben gefdjil'

bert, unb mit einem Vlirf auf ben Maufafu« al« großartige« Q»
ternel)iinmg«felb für ben wefilidKn »^leifj, iür'eUTOpäifdKÖa«

pitalien fdiliejjt iHabbe feine Vorträge.

•i tt(f( fint ntn.rtiti^« fflii «mfiihrti* fen .«t. P. «. HM<t.

i»(itWt,t) in Kr«l<t!j,u jut ,fliiä«l)iitäci fllltVinciiitn jfltuna" 1S73,

(JuIturDcrl^ältutffc $Ru§ta«bg unb beö ffanbinaUif^cit Korbcnl in

Von 3. mtttotf.

L

Tie ?änbergebiete, toeldie wir (Kut^utage unter ben9{a<

men >Hufjlanb unb 2fanbinariien lufamiuenfafien, bieten oon

ard]äologifdKm t«cfid)t«punft betradjtet bei («cgenfatfe meljr

al« ber flch.nlid)fcitcn, t»e«lialb Bon einer 'ilbtjanMting, bie

in ihrer Ueberfd)rift beibe bauten :ufammenftellt, eber eine

Vfleudituug biefer Wegcnfäge al« eine Sdjilbenittg beiben

gemeinfaiiier Verbältuifir \u erwarten ift. (iine Verfd)ie»

bentjeit, weldje jdwn bei biefem Verfuge ftörrnb einwirft,

befiel)! barin, baf, währeub Stanbiuaoien, al« VJiege unb

A>erb ber oergleid)enbett tiorl)iftotifd)en ?llterthum«foi(d)ung,

bereit« ein bebeutenbe« Material rufantmengetragen unb jn«

gänglid) gemadjt bat, tK'ufelanb bisher für im« in biefer

Vcrtefmng eine terra incopnitn geblieben ift. Unb iwnr

war ba« Tunlei, weldje« Uber ber grofjen Vänberfladje la

gerte, für bie SUtcvtfaum«forfdwng nid)t gefaljrlo«; beim

ebenfo bequem wie c« war unb ift, jebe« gut gearbeitete an=

tifc l'ietallgerälh für italieiiijdte« fabtifat ju erflären, ebenfo

bequem war e«, bie unbelannten SPege, auf weldien bem

Sorbett einft eine bbbete (Sultur jugeiülirt worben, naoVKufj«

lanb 511 verlegen, unb ba« großt ^teid», weldje« vom £d)war«

•,cn *})lm unb bem Äaepifee läng« ben Ufern ber ttlüffe in

ba« !ötx\ (iitropa« Ijineiu unb binauf nad) ber ffanbinar>i=

fdien Jnalbinfcl filtjrtr, al« TurdijugtManb unb ^taftplag für

bic oon Siiboftcn inv.li 'Jcorbwefteit unb heften ftd) bewegen

ben SSaxbtTtBCkt ;u betrad)tett.

iS« fefjlte nidjt an 3tiieen für biefe ?lnnab,me. 3n
%MuA waren Vronjcartefacte oon bem iupu« ber flau«

binaoi(d)en Vroir,ealtcttt)Umet gefunben, unb in beut au« ben

Gräbern ber Vroitiejeit gehobenen (^olbfdjmud glaubte man
nad) bem (irgebnig ber dpmifdjcn Vlualofc (Sotb au« bem
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Ural ju erfenncn. Afein ffiunber a((o, baß bi( BUde im»

ferev ältertljumSforidjer unb namentlich, ber im Horben

wohnhaften fid) fpäbrnb nad) Djten ridjtcteu. Da« Ber=

langen über bit ardjäologifdjen Berbältniffe in itfußlanb flar

ju werben, xondfi, al« man bei ber erften Sdjauftellung ruf«

fifdjet ältrrHiihnor gelegentlidj ber Hufiftellung oon 1867
in Bari« nur fttmbartige Tnpcn gewahrte, bie ben ffonbi

naoiid)en unb wefteuropäifd)en in feinet SBeife gleichen, auef)

nidjt al« (*runbformen, au« beneu biefe fid) entwicfelt hat -

Jen, betradjtet »erben fonnten. Tiefe« ftactum flimmte

fd)ted)t $u ben bi«ljerigen £n)potljefen unb forberte bringenb

nähere Unterfudjung. Diefelbe ift im Söerfe, unb ben etflen

(Sinblid in bie oort|iftorifd)en Gulluroerbällniffe be« ruf'

f»fd|cn Weidie« giebt un« ber Diredor betf altnorbifcfjcn Mu>
fciim« in Äopenbagcn, (Stat«ratl) Brof. ÜUorfaae, ber

fdjon 1869 einen ard)äologifdjen Srteifjug an bie Mo«fma
unternahm, aber erft ju Anfang biefe« 3abrc«, nad)bem er

aud) bie füb> unb mittcleuropäifdjen antiquarifdjen Beftänbe

auf«}ieue geprüft, bie ÄefuÜate feiner Un»crfud)ungcn orr<

bffentlid)t bat*). l£« fehlt in iRußtanb feine«n>eg« anreiaV

baltigen foftbaren 2Htcrtbümerfammlungrn ; allein ba« Ma
terial ift nad) feiner SRidjtung ooflftänbig unb bie Sonbe--

mng unb t^ruppirung be« oorljanbenen nod) nidjt fo weit

gebieten um ein überfid(tlid)c« ßulturbilb ju gewähren. So
oiel ift jebod) flar, baß aud) ba« ruffifdje 9Jeid) ganj Oer.

fdjiebcne Gulturgruppen umfaßt, bie jebe für fid) ftubirt fein

wollen.

Taß ber Menjd) in ©üb» unb Mitteleuropa ein ,geit>

genoffe be« Mammut!) gewefen, ift allbefannt; bod) fcfjlt

e« bi« je^t an Beweifen, baß weiter nörblid) j. B. auf ben

bänifdjen 3nfeln, wo Ueberveftc t>on Elcpkas «rmemacus
gefunbtn ftnb, aud) ber Mcnfd) gleidjjeitig eriftirt tjabe.

Söeitcr al« ba« Mammutb, fdjeint fid) ba« Neugier ber

mitteleuropäifd|tn altern Steinjeit ausgebreitet ju f)«ben.

Mau ftnbet QVbeine biefe« Tbicrc« in bem ganjen norbeu»

ropfiifdjen Tieflanbe, bi« nad) Sdjonen hinauf unb nad)

Often bi« in bie ruffifd)en Cftfeeprooinjen, nie lleidjt barüber

Ijinau«. 911« biefe« 9tentf)ter nad) Sd)oncn hinauf man»

berte war biefe« nod) nidjt lanbfeft mit Sd)Wrben, nod) nid)t

burd) bie See von bem beutfdjen geftlanbe gefd)ieben. 3n
ben bänifdjen ÄjöffenmiJbbingcn ftnb feine 9?entbierfnod)en

gefuubcn morben, aber trofcbem ift e« mabrfdjeinlid) , baß

gegen ba« (fnbe ber fogenannteu >Renthierjeit fowoljl Tä=
nemarf al« Sdjonrn oon Mcnfcfjen bewohnt gewefen ftnb.

Dieje erften Bewohner lebten von Öagb unb ftifdjfang, form«

ten au« Steinen unb Änodjen bie unentbcbrlidjften SÜBcrf

*

jeuge unb hatten bereit« ein Thier, ben .'punb, an ftd) ge.

feffflt unb gejähmt. Hui biefer 3eit bürften bie ältefien

SpeifeabfäUe«£Ugel ober Sjbffenmöbbinge flammen. Die
filtere Steinjeit war im Horben eonfo langer Dauer, baß

man beutlidje dortfdjritte in ber Bearbeitung ber ÖJerätbe

Wahrnimmt. (Einige „ÄjiSffenmcibbineie
1

* faVinenin bie jiin«

gere Steinjeit f)inein \u reid]<n. Diefe jüngere Steinjeit,

bie fid) burdj gefd)liffene Steingerätl)c unb gewaltige Stein»

gröber fennjeid(net
,

tjub an mit ber Sinwanberung einer

neuen iPer-ölferung, weldje nad) langer Söanberung btn cu»

ropäifdjen 9iorbcn erreidjte, fid) fort iefrfe|jte unb in berifjt

eigenen Kultur nidjt etwa rüdwärt« fonbem rüftig bor«

wärt« fdjritt.

Bon Elften, mcQridft con 3nbien ober ^erften, war bie«

©olt auigebrodjen. 9?ad) heften jiel)tnb beriiljvte e« bie

Äliften be« aNittclmeere«, folgte, bei (Gibraltar eine nörblidje

*) Ru«Unds u(t d*t »ktaiUnavink« S'nnlrn« Hr', v . o|( iil<l>t«

Kultart'orhold. DiJrag III »ainmeoli^nrixlr lurliisturink Anliio-

logi» *f J. J. A. Wonaae. SejaMUbetutf aul Un .«ttMflci f.

OTctt CIM. og ^IfJoti». 1872".

9Ulm XXV. 9tt. 2.

8{id)tung einfd)lagenb , bem fiüftenfaume be« ?ltlantifd)en

Ocean«, bi« e« läng« ber Norbfet nad) ber timbtüdjen $alb>

infel fam, oon wo e« fid) tl)eil« nad) Merflenbitrg unb Bom-
mern, tfjeil« uadjDänemarf unb ©djweben auabreitete; bi«

fdjeint e« jebod) nid)t über bie großen Seen rjinauöflcbrun*

gen ju fein. Tiefer ffleg ift burd) bie großen Steingrä*
ber ober Dolmen, in meldgen bie Tobten beigefefet wur*

ben, beutlid) bejeidjnet. UeberaQ blieben auf biefem SBege

einjelne @ruppen jurUd, weldje läng« ben Staffen tiefer in«

8anb brangen unb in ben neuen ©of)nfi^en bie angeerbte

(Sultur nad) ifjrer Cigenart au«bilbeten; baburd) ftnb im

?aufe ber 3eit befonbne Stilarten entflanben, fo bo| j. ö.

ein norbifdjer Steinfeil leidjt oon einem belgifdjen ju unter«

fdjeiben ift.

Die norbifdge (Gruppe befd)ränft fid) nid)t auf bie ffan*

btnatiifd)en ?änbcr, fonbern umfaf;t aud) emenj Tb^Uloon

9forbbeutfd)lanb. Sie nreid)te bie f)i>d)fte Stufe ber Stein»

altercultur, weil bie ffcmrtnifj ber MetaUgetätlje bem SRor»

ben am längften »orentl)altcn blieb. Die in größeren unb

Heineren ©ruppen btifammen liege nben (Araber lajfen auf

fefte 3Bol)nplä0e fdjliefen. Die ^jierlidjen 9cätjnabeln oon

Änod)cn (äffen f rrntutfiftt, baß bie (£inwof)ncr geuäbete Rlci«

ber trugen. Sie fdjmüdten fid) mit Bernftein, Mufd)cln

unb burdjboljrtcn Tbierjäf)nen, fie formten jierlid)e irbene

9fäpfe unb Ärüge, fdjmammen in au«gef)öblten Baumftäm«

men über ba« ©affer, hielten einen anfel)nlid)en SMeb>ftanb,

unb ridjteten bei ber feierlichen Seftattung iljrer Tobten

große l'eid(enfd)mäufe fjnr , bei weld)er ©elegenl)tit IJftrbe,

diinber, Sd)afe unb Sdjmeine gcfd)lad)tet unb »erfpeift

würben
;

ja e« fdjeint, baß fie aud) angefangen fjatten ben

?ldcr ;u beftellen uub (betreibe ju bauen.

Bon biefer öultur blieben Norwegen, 9Jorb =

fdjweben, Äußlanb unb Bolen unberütjrt. Jrcilid)

l)aben aud) biefe i'änbcr eine Steinjeit gehabt, allein bie

un« erl)altenm Spuren »erratf)en einen ganj anbern 5bQ'
rafter. Tie öeräthe finb nidjt nur con anbtrm Material

(Ztjon --, Talf» unb Ouarjfdjicfer, Tiorit,B<ifalt), fonbern aud)

con roherer, plumper '^orm unb jeigen mit ben wrfteuropäifdjen

Tnpcn feine Hcbn(id)feit. Jöorfaae fpridjt ihnen afiatifdjtn

Urfprung ju, weil jenfeit« be« Ural bi« nad) Äamtfdjatfa

ben finnifttjen unb rufflfd)en är)nlid>e Steinartcfacte gefun«

ben werben. Der gelehrte Däne jeidjnet bie Bfartoflnrnme.

be« fannatifdjen Tieflanbc« in ältefler ^eit folgenbermaßen.

Obgleid) auf ben bänifdjen Onfeln Ueberrefte oon Mam>

|
muih, unb in Sibirien ganje Sremplare biefer längftau«ge>

|
fiorbenen Dfjierort gefunben worben finb, ift bod) jwifdjen

ber JDftfee unb bem Ural bi« je^t nod) feine Spur berfelben

nadjgewiefen. Ueberrefte be« foffilen mittelciiropäifa)eniRen=

tbiere« baljingegen fetjlcn in 9?ußlanb nidjt unb oon Süb<

rußlanb ift e«, wenngleich, bi« jefet bie fidjcrcn Bewcife felj»

len, bod) febr waf)rfd)einlidj, baß ber Menfd) bort ;ur tittix-

tbier;cit bereit« Aufenthalt genommen fyattt. Die ÄUfle

I be« Sdjwarjen Meere« fah and) ba« gen Scften jietjenbe

Botf ber Dolmen unb gefojliffenen Steingcräthe. ?luf ber

Sx\m, jwifdjen Dnieflr unb Dniepr, fjat man (Gräber ber Stein=

jeit entbedt. 3n Bobolien finb am Ufer be« Tniefir un«

I längfi Dolmen oon 6 bi« 18 $uß £>i5he untcrfudjt unb in

einem berfelben fünfzehn Sfelctte in fi^enber Stellung ge«

funben worben, jebe« mit einer Steinart in ber linfen^anb.

$udj im ®ouoernement fiiew finb Steingräber mit unoer»

brannten menfd)lid)en Sfeletten unb Jliutfteiugerätben auf«

gebedt. #ier fdjeinen fie inbeffen ihre nbrblidjc ©rettje ge«

funben ju hoben.

3n Mittel^ uub «orbrußlanb tritt un« eine anbere

SBett entgegen. Söir finben bort feine ®räber, beten 3n«

fjalt über bte ?eben«weife ifjrer ürbaucr bürftige «u«funft

4
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26 $)« SBifon auf ben ßbcncn 9iorbametiias

geben fönnte. «n ben Ufern ber BinnengewäfTcr unb ben

tfüftcn gefuubene rob, gearbeitete Vaiijenfpujen unb plumpe

«ertc ohne Sdjaftlod) finb bie einjigen Spuren oon ben

ältcfkn Bewohnern be« fanbtfl. 2Wan b,ot hieran« gefd)iof«

fen, bog fir als Oägcr, ixifchcr ober rfirntl);cr,ud|lfr ein un>

ftäte« SBanberleben führten unb auf einer fo nichtigen Üul

tuvfliifc fiaubtit, bafj fie nicht einmal ibre Xobten begruben.

Bon sJJorb ober Wittel afien waren fie über ben Ural ge;

fommen, breiteten fid) au« Uber ba« ruffifttje Xieflanb nach

{unljnb unb weiter nach ber ffanbinatifdjen $>albinfel, wo

fie inbeffen nur bie tiörblichften ©«biete berührten.

Ta« rufftfehe iKeid) limfajjte bemnatf) in ber Steinjeit

jmei (Sullurgruppeu. OmSuben am Schwarten Weere

fafj ein Bolf in feften 2Sofmplä$en, ba« feine lobten

mit coloffalen ©rabbenfmälcrn unb mandjerlei @rabge|d)cn*

fen ehrte, welche (elftere nod) h'"te oon ihrem (*efd)irf in

ber Bearbeitung be« Steine« jeugeit. 3m Horben jebenmir

oon flfien herüber gefommene finnifebe $orben mit ihren

ftflltperat unftät umherroanbrm, oon Oagb unb ftifdjfang,

oon bem Grtrag ihrer gerben fid) nfibrenb, ähnlich rote

noch, beute bie Vappcn. 3n JRufjlanb wie auf ber flanbina»

Bifchen $>albinfel blieben biefe «crfd)iebenen Bölfcrfiäinme

burd) unburchbringlid)e Sätber unb bbc Vanbftrid)e lange

getrennt. Urft nachbem ba« l'anb bid)ter beuBlfert unb nad)

unb nach unter öultur gelegt warb, fanb eine Berührung ftatt.

hiermit fällt bie früher oielfeitig gefilmte £i)pothefe, bafj

bie lappifche Bcöölferung be« ffanbinaoifdjcit Horben« einft.

mal« bie ganje £>albinfel innegehabt habe unb burd) fptitcre

(finwanberer rtllmälig bi« in ben äufjetften Horben ;mUd>

gebrängt fei. BJäre bie« ber Jatl, fo würbe e« an unjwei-

beutigen Spuren ihre« Aufenthalte« nid)» fehlen: e« würben

ihre eigentümlichen Steittgerätbe, wie aud) bie (Meine ihrer

SKentbicrc fid) überall wo fie gehäuft, oorfinbeii. Wun aber

ift jwifdjcn Schonen, wo ba« foffilc, mitteleuropäifdje Äen.

tbier feine ni>rblid)fte ©renje fanb, unb ben t'appmarfen

feine Spur neber oon bem fofftlen nod) bon bem lapplän

bifd)en ^Kentbier jeinal« gefuuben, gleichwie aud) bie in

Norwegen, ben fdjroebifdjen t'forbtirobtnjen unb ginlanb bor«

fommenben Sdjicferiaiijen unb rohen Steinfeüe unb vierte

niemal« in Sübfdjweben gefunben werben, wohl aber in

Diufjlanb unb jenfeit« be« Ural« in Sibirien.

6« barf hier nid)t mit Stillfdjweigen Ubergangen wer«

ben, bafj in ginlanb unb an ber rufftfdjen (Srenje roieber-

holt einjelnc glintfteingeräthe oon norbifchem Xopu« gefun«

ben werben finb. üßorfaae erflärt fie für ftanbinaoifd)en

Urfprunge« unb wir mäd)ten annehmen, bafj fie auf bem
Biege be« £>anbe[« bortbingelomuien finb. (Sin nid)t gerin-

ger $anbel«»crfebr läßt fid) auf ber ffanbinaoifd)en $aüV
infel in ältefter^eit naehweifen. Tu Bewohner ber heutigen

Broöinj Söeftgotlanb j. SB. mufjten nidjt nur ben Bernfiein

itt ihrem 3 dimucf, fonbern aud) ben $lintftein ju ihren un«

entbef)rlid)f)en (Serät^en au« Schonen bejieben unb in ben

ifJoEiprooinjen würben wieberbolt ivlintfteingerätbe unter Uui

ftänben gefunben, welche (auin jweifeln (äffen, bafj fie al«

Saorr einee fabrenben ^änbler« einft bort niebergefegt unb

oergeffen worben ftnb. SDcan bat ferner in ftinlanb wie

aud) in iKufjlanb Steinärte »on einer entwicfeltcrn eblern

5orm gefunben, bod) ftammen biefe offenbar au« einer ^eit,

wo fid) aud) bort ber ßinfluf; einer böbrm dultur geltenb

*,u inarhcn anfing, wa« um fo unzweifelhafter erfrheint al«

einige biefer Slerte augenfcheinlid) 9iad)bilbungcn Don Bronje-

ärten finb.

Der SBifon auf ben

r^ür ba« gan^e ^rairielanb im Horben - Imtrüa« nnb

für bie weiten tibenen im 2i?eften ber Bereinigten Staaten

iflberBifon ober fogenannte Büffel ba« bei weitem wid)«

tigfte Ztfia. 3» ben ©egenben, welche Beljwerf liefern,

finbet man ihn nur twifcheu 100(Srab wcftlidiev Vänge unb

ben Jelfeitgebtrgen, nörblict) geht er in«gemein nur bi« }u62°,

feiten bi« 63° s
)l. f(m ohern Sa«(atfd)cwan unb Unjiga^

(?rriebcn«fliiffe) bat er i<äffe gefunben , weldje ihm ein Bor.

bringen Uber ba« ©ebirge nad) 38ef)en b,iu möglidj madjten.

Auf ben Brairten weibet er in jahlrcidjen gerben, unb fo

febr aud) feit ISinführang ber Feuerwaffen unter biefen Ihie^

ren aufgeräumt worben ift unb wie unbebad)tfain aud) 3n-

biauer wie 2i?ei^e in
,

J
,

.
; : : :i ergiebiger 3agb ohne Untcrfdjieb

&übe, Stiere unb ffälber nieberfd)iefjen, fo blieb bod) bi«

heute bie 3Q f)l C(T Bifonten immer nod) fchr beträchtlich.

3s?enn fte oeriolgt werben, flüd)ten fte gern benB3älbcrn ju,

fall« bergleidjcn in ber jiäbe finb, unb reifen bann beim

kennen arm«btde Bäume um; felbft in tiefem Sdjnce fann

ber fchneDfüfjige Onbianer, aud) wenn er Schneefcbuhe trägt,

fie nidjt einholen. 2Benn eine au« mehreren Saufenb Stüd
beftehenbe >>erbe fid) in rafdje Bewegung fetjt, brofcut

meilenweit ber Boben unb e« gewährt (in furd)tbar erf)abe

ne« Sd)aufpicl , wenn bie bunfle Waffe bei einem Brairie*

branbe in rafenber (file cor bem Seuer flicht.

Sem unge;abmten dnbianer ber Bia:i-.t ift bei Büffel,

wa« bem Vappen ba« 9icntl)ier, bem «rabn ba« Äamcel,

er ift gleichfam B ber 3Rai« btt Brairien , fein Rleifch

9?orbamerifaö.

wirb al« „Brot" betrachtet , fein 3)ünger, oon ben canabi«

fchen Brairiejägern al« &ul)hol} (Bois de vaohe) besctdjnet,

liefert Brennftoff ,
ähnlid) ben Strgols in ber Mongolei.

Sa« $lcifd) ift wohlfd)mecfcnb unb ähnelt jenem unfere« ge<

wohnlichen Sfinboiehe«; ein au« ber Aul) h«rau«gefd)nirteiie«

Äalb gilt für einen gro|en i'ecferbiffen ; ebenfo bie ,8unge,

befonber« aber ber .£>cicfcr, weldjen bie Bcljbänbler al« X-c\

rüde bejeidjnen. X er Bulle lf al einen fehr ftarfen Äopf
unb erreidjt ein ®ewid|t oon 12 bi« ju 20 Zentner; er

wirb am Borberoiertel 5ioifd)en 6 unb 7 Su| hotJ
l
u»°

bi« ju 9 gufe lang.

«od) oor etwa 30 bi« 40 Oahren war ber Bifon in

"Mffouvi unb Arfanfa« fchr häufig, je^t läfjt er fid)

faum nod) in einzelnen Iljetlrn oon Kanfa« bhefen; er wirb

immer weiter weftlidj gebrängt unb alljährlich finb lange

.Seit h'uburch $unberttaufenbc erlegt worben. (Gegenwärtig

fommen in jebeiu 3ahre gegen 100,000 fogenannte Buffalo

Siobe« in ben .'panbel, gelle oonfiUhcn, benn jene ber Bullen

finb fo bid, bog man fie nicht jubereitet. Unb trofc biefer

unabläffigen Berminberung weihen immer noch gerben oou

taufenb uub abertaufenb Jpäuptern im SBeften, fo weit ba«

Büffelgra« wädift, unb manchmal nehmen biefe .("»erben Streifrn

oon mehr al« einer cnglifdjcn Beeile ein. B3o fie eine 3eit

lang geweibet hoben, ift ber Boben wie obgefchoren ; loa« fie

nidjt freffen, wirb oon ihren ^nfen jerfiampft. 2)e«halb

fann in foldjen Büffelgegenben fein Straud) unb
fein Baum gebeten.
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3nben Sertinigten Staaten nimmt bieHuerotiung einen

rafdjen Wang, in ben nbrblidjen t'rairiegegeuben be« ebemcu

Ligen Oebiete« ber #ubfon«baigefelifd)aft bagegen langfam.

Dort finb bic ftort« ber felj|b,änblcr oui ba« ftleifd) ber

Sifontcn r)auptftid)Iic^ angewicfenj man tjat fogenannte 5leifa>

ftationen angelegt, in benen matt baffelbe trodnet ober al«

i'emmtcan juberehet. Tie fleifdjigen Xtp'At ber $inter<

viertel werben in feljr bUune Streifen gefd|nittcn, gebot rt unb

(lein gcflampft; jwei 2 l>eilc birfer Waffe oermifdjt man mit

einem I^eile ftett unb fnetet ba« öattjc in einen (ebernen

«ad, fogenaunten Xaureau. liefer Semmican baue«

jahrelang, wenn man üjit an einem (üblen Crtc trodnen

Lägt unb »or ruft bewahrt.

Ten ^rairieinbianern ift, wie fdjon bemerft, ber Düffel

"rtlle* unb baber erflärt ftd), baß er ber »nfang unb ba«

iSiibeki if)ren religiöfen 5eierlid)teiten mad)t. Wroßc Süffel»

jagben beginnen fic nur unter gehcimnißDollen »Yeierlid)fei>

ten, unb ber tapfere Onbiattei glaubt, er werbe in einem "fte«

rabiefe fortleben, >oo ftet« iBUffel ftnb. (Sin Jpauptgrunb

be« .?H>ffe«, ben er gegen ben SJeißen hegt, ift barin ju (in«

ben, boft biefer tt>m bie gerben vertreibt unb »crnidjtct.

S?ir bauen ba« Sorftchenbe utitgethcilt, weil baburd) bie

nad)folgenbc Sdu'lberung rrgänjt wirb. ©ir entlehnen bic

felbe ber „(Salifornia Staat«jeitung
u

.
—

'.Vitt 2lattncn betrachten wir bie foffilen Ucberrrftc an

tebiliiDiattiid)er Xhiete
, welche mit 6 btfi 10 ,Vuß langen

unb mehrere Beniner wiegtnben .t^Cibnen fpajieren gin>

gen, unb wttnbem un« , wie biefe Ungetüme ber Sorjeit,

birfe Waftobon«, einem geheimnißDoIIen unb unerbittlichen 9to--

turgefefce unterliegen unb gänjlid) bi« auf ba« lefcte SftBf
plar au* bem l'eben oerfd)winben mußten, fo baß nur il)re

Uber ben ganjen Irrbfreifl jrrftreuten (Gebeine 3(U9"'ß Wn
ber ehemaligen ^riftenj biefer Ungeheuer ablegen. &n ahn-

lidjer Scrnid)tungflproceß ooll^ictit ftd) in uuferer £tit im

.$crjen be« norbameritanifd)rn (Sontinent*.

Stuf jener Ungeheuern Grbenc, weld)e ftd) 2000 Weilen

oon^orb nad)SÜbin einer burd)fd)nittlid)en breite »on 500
Weilen com nbrblid)eu üeia« an burd) 9ceumerico, Äanfa«,

(Solorabo,
k
Jccbra«(a, Xacota, ÜÖuoming, Wontana bie in«

$ubfon«bai Territorium nörblid) vom 3a£fatfd>ewan ciftrecft,

grajet tjtutjutage «od)
,

und) fclbftoerftänbtid) oberflädjlirfjer

Sdjäfcung, eine halbe Willion Düffel. Wet)i unb mel)r

ift it>r fteid) burd) bie »orbrängenbe ßioilifation befdjränft

worben, fo baß ihnen jefct nod) raunt bie £älfte ibre» ur»

lunnnjitajni -irmtorntme WuHmn, n>cici>c« |ta) udct wn
Wiffiffippi h»»«"« bi« an ben friß ber «llegbanie«, über

ba« gefammte unmblitbt Wifftffippitbal erftrerfte. $Kittju«

tage finb fte bereite 200 Weilen Dom fttblidjen Xf)eil be«

Wiffottri jnrüdgebrängt unb bie Winenetttbedungcn in ben

tfodn Wountain« haben fte auf 100 Weilen »ont Juße

biefe« (Webirgeä oertrieben.

Ttx iWcifenbe
, welcher auf ber (Jifenbab,n bie ungeheure

tjbctte burdjeilt, bie mit bem tarnen „bie i<Iain*- be«

jeid)itet wirb, f)"t in ben meiften (Väßen wenig l'^elegettbeit,

feine &ef)nfttd)t nad) einem •Jlnblirf be« &iiffci# ut befriebi«

gen; er mag uieUeidu einige fd)war«c ^ttnlte in ben fernen

bluffe bemerfen, weld)e t>on tunbigen klugen ale Düffel er«

lannt werben. Der Emigrant oon ben 3taaten be« foge»

nannten üfikflen«, we(d)er mit .ftab unb Wut auf bem Dd)«

fenwagen langfam einer neuen |>eimalb in Ctegon ober Üa«

lifornteu utfteuert, mo*,u er ein halbe« Oafjr Seit gebrattdjt,

ber "nnftebler, welcher in ben Onbianertcrritorieu feine ein»

fame Voghutte baut, haben belfere (Gelegenheit jur »efannt«

fdjaft mit biefent SRtefentlfter, we(d)ce ein Ucbcrbleibfel dov

ftntfluthlidter Reiten -,u fein frheint.

vSmpontteno itc^t oei -runei au», tntt ictneut ia)roatj>

braunen ;ottigen acU, bem gewaltigen bufchiaen Jpikfer bid)t

hinter beut .^alie, beut furjen (Warfen $atd unb ben etwa

einen 5"§ langen leid)t gebogenen (räftigen beiben $5meru,
ben flarfen unb babei nah dien deinen, ive(d>c t'aft 311 leid«

für ba« ungeheure, oft 20 (Sentner fdjwerc unb 8 ^ur lange

Thier erfebtinen, ben (leinen, eigenthUmlid) funtelnben Sugen
unb bem faft (ahlen, am Snbe bufdgigen 2 djwattv

Der Süffel ift ein gefelliger 'Jiomabe. 3n größeren

ober Heineren $erben, je nad) ber Sefdjaffenbeit tx6 t viit-

ler«, fd)aart er ftd) utfammen unb bleibt in feinem 2 t) nie

wod)en= ober monatelang, biö ba« <>uttev ber betreffenben

Wegenb fämmtlid) aufgejehrt ift. (Jr liebt hauptfädjlid) ba«

fogenatmte iönffelgra«, ein (urje«Wra«, weltlje« bem «veineut

labad ätjnlid) fiein nnb fid) ben ganjen 3ommer hinburd)

in trodenem ^uftanbe erhält (h hat reidjüd) 3cit, um
ba« )u feiner Nahrung nbthige gewaltige Cuantunt Mefd
furjen, fpärlidjcn Wrafe« jtifammeujufudjen. ^ur Wittag«»

jeit fud)t er, wenn mbglid), ein fd)attiges 'JJ(ä(}d|en für feine

Siefla, unb fpäter ift bic gefammte »>crcc wieber auf ben

Seinen, um bem @efd)äfte be« @ra«fucheu« obzuliegen. Die

weite Übene, hier unb ba mit bem Inufhi (iactu« bewaffnet,

mit ben (Srbhaufcn ber ^rarriehunbe befäet, bic auf beruhe
ihre« Saue« ihr tattfenbftimmige« (ioncert quie(en, Klapper»

fd)(aitgeu, bic rcgungelo« jufamntcngeringelt im <3onncn»

fd)ein pfjilofophiren, ttberall bie buutelen Älumpen ber ge

müthlid) umherfd)ttüffelnben Süffel, giebt bann ein belebte«

Silb ber i'anbfdjaft , ;n welcher ber alte Ji'ame „bic große

omerifanifd)e SßJüPe" bie nBlhige Oronie liefert.

Der an ben grofen tflüffen ber n^lain«
u

, bemÄrranfa«,

Äcpublican, platte ober Wtifouri entlang jiehenbe Dteifettbc

bemerrt in turjen 3«oifchenräumen ftarr angetretene , fafl

fd)iturgerabe iviijjpfabc, welche com 31'affcr in müglidift gera

ber Vtnie in bie meilenweit entfernten Siuff« führen. ^>icr

tommt ber SUffcl bei Sonnenuntergang in meilenlangcm

Wänfemarfd), in feinem lurjen Xrabe, ber auf bie Taucr

ben '.'Ithem be« beften $ferbe« prüft, um feinen 9(ad)ttrun(

ju nehmen, ber ihm je nad) ber Vage be« Gaffer« 1 2 ober 2-1

Stunben anhalten muß.

(Sin neuer ilnftebler hatte ftd) am obern Wiffottri ein

große* Wai«fclb über einen biefer Süffclpfabe angelegt

unb ba« Wanje eingejeiunt. Xie Süffel wareu jur 3"t
abwefenb, unb al« fie in bie®egenb jurüdfehrten, rauben fit

ben Wai« in voller Slüthe. Oeben ^Ibenb (amen fte auf beut

gewohnten IMabe Uber ben^aun unb burd) ba*Wai«felb
HUB aßajfer, ohne bie ifelbfrudjt anjurühren, bie

ihnen nolllommen fremb war. (Sine* Äbenb« foftetc

ein neugieriger Süffel im Sorbeirraben eine* ber Wai«blal

ter, ba« ihm oorjüglid) jufagtr, unb bic tvolac biefer lfm»

brdung war , baß nod) an bentfelben ilbettb ba« gefammte

Waisfelb eon ber mehrere taufenb Häupter florlen Süifcl»

gemetnbe aufgejehrt würbe.

On ihren abenbpromenaben nad) beut Koffer finb fte

oft fo wenig fetjeu, baß fic jum Ifntfcfeu ihrer Settern,

ber jahmen Cd)fen, jwifd)cn ben einjelnen &Higcn eine«

$rad)tjuge« hinburdjrennen. Tie £d)fett cremten bie Sei»

wanbtfdjaft an. Sie betrachten unbewegt ein tobte« "l>fcrb,

Waultljirr, einen erlegten £)irfd) ober bic äutilope. Vlbcr etu

gefdjoifcner Süffel, befien Slttt gefloffen ift , bringt bie jum

©rafen aufgetriebenen Cd)fen in bie feltfamfle Aufregung.

Sie brüllen um ben ^laß, rennen weg unb lehren wieber,

bäumen fid) unb rennen brüllcnb um ben erlegten Süffel

unb bleiben lange 3eü gegen ba« freunblid)fte 3ureben ber

$eitfd)c unempfinblid).

Ta« freie unb fröhlidje t'eben ber SUffcl hat iubeß gleid)

jebem anbertt „businos«" feine Schattenfeiten. Ter und) un-

ter ben Wenfd)en gültige Örunbfae, baß ber Stärtfte SKedjt hat,

4»
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28 Ter 33ifon ouf bot GDenrn ^forbamerifa*.

ift 6« ben »Uffeln gletdjfall« gangbare 3Rün$e. Ta« ftorle

©efdjledjt füljrt oft bie erbittertften Äämpfe , unb Tuelle

mit tbbtlidjem Ausgange gehören feinc«weg« ut ben Selten«

bitten. X« alte Sultan, welcher jahrelang unumfdjränft

geberrfdjt, entbetlt plöelidj baß eine jüngere ©euerotion her«

angeworfen ift, baß er im ftampfe unterliegt unb fdjmadj--

ooU »ou §aM unb H0
T

fortgejagt, refp. au« bev $erbe

ausgetrommelt wirb. Ginfam muß ber Verbannte fid) ein

entlegene« Zt)al fudjen, um bie Teilung feiner Sßunben ab«

juwarten unb burd) fleißige Klitterung unb lange 9iubc wo=

möglid) feine erfdjütteitc Kraft wieber t>erjufteUcn. 2L'eun

er ftdj nad) monatclangcr SKaft ftarf genug fühlt, ntad)t er

fid) eine« jdjöneu ÜKorgen« wieber auj nad) feiner £>erbe,

wo er fofort Don feinem fampfbereiten Wegner empfangen

wirb. (Mingt e« iljiu, einen angemrffenen Kampf burdjju:

mad)en, fo ift er mieber mit Gbreu aufgenommen, anberer«

feit« wirb er für ba« nädjfie Oahr bic 9iollc bf« auägctrom»

melten SJuffelbullen fpiclen mit ber 3lu«fid)t, bofj fein iiirterj-

menbe« «lter feilte iHebabilitation imracr imwafjrich/inlidjer

madjt

Die 3nbiancr bcrradjtcn biefe einzelnen Düffel al« uit«

wlirbige ©eutc, ba tljr irlcifd) faft ungenießbar unb ihr

ireü abgefdjabt unb hart ift. Sie überlaffcn biefe« 3agb>

oerguUgcn ben Squaw«, weldje jur Unterhaltung mitunter

mit SHeffcrn unb iÖeileu ein fold)e« ttnbcbülflidje« Unge

tbüm erlegen unb ben ÜäJölfeu überlaffen. Ten auf ben
j

^laiu« lebenben Stämmen, ben ^attfaw«, Siour, Slrra

paljoefl, Gbcljennc«, Gomand>«, Kaw«, Äiowa«, liefert ber
'

SBüffel bie $aupteriftenjmittel. Sie fdjießen ba« Silb, unb

ein btfonber« beliebte« Öeridjt bei ihnen ift Guter mit Wild)

unb'^leifd) utfammengetocht, ein (^eridjt, weldje« aud) bei jebem

SBeißen ttnertennung fiitbet. Sie ttbcrlaben fid) ben sD!a

gen wäbrcnb ber 3agbjcit, bie ben ganjen Sommer binburdj

bauert, fo oft al« mdglid) mit Öüffelflcifdj, unb bie Cuan
titäten, weldje fte nidjt fofort ju oerfdjlingcn oennögen, wer-

ben in bünne Streifen jerfdjnitteu unb in ber Sonne ge«

Irodnet, um al« ^rouifion im Sinter ju bienen. To« Seil

wirb oon ben Squaw« forgfältig mit einem ftumpfen
s
J)icffer

ob« einem Stlid (Wa« an ber innern Seite abgefdjabt,

mit V'llfali eingerieben unb ieben Zag gefnetet unb au«ge«

fpannt, unb ber Uebcrfd)ttfj ber auf biefe mübfame unb

primitioe Seife jubereiteten jvefle wirb a l « SJM ü n
]
e i nt H o n

»

belbciuujtuub bient 511111 flnfauf oon Üttu«feten, teilen, $Hb
Oer, Seffern, unb felbft Grinolinen für 3nbiannlabie* werben

mitunter mit biefer ctgeutbitmlidjen, 00m Otttrfen bf« 3Jüf»

fei« abgejogenen (>Wbmiiu$e befahlt.

•Jt ad) monatelanger 5Kaft in einer Wegenb, nad) Gonfu=

mirung be« fämmtÜdien Kutter«, geben eine« Georgen« bie

bemooften Häuptlinge ber Düffel ba« Gommanbo jum Auf=

brud) unb Häuptlinge, Rübe, Kälber, gerben Bon ?lntilo=

pen, weldje gern jum Schuß fid) bei ber ©üffelbcrbe auf.

halten, eine Herbe »on 10,000 ober 20,000 Süffeln gebt im

trabe, weldjer ben^oben jittent madjt, über Sto<f unb Stein

tagelang einem neuen Tiftrieteju. a er 3nbianerftamm,meld)cr

beftänbig an ben ^laufen ber Herbe geplänfelt bat, folgt

mit Squaw, "JJapoofc, ~$om) unb ymnt>, unb rptntrr ihnen

lommt ber 'Jcacqtrab oon einigen Hunbert weifjen unb grauen

SJölfen, Gotjote« unb 3"d)fen, weldje icbeqeit bereit ftnb,

einen oerwunbeteu ober fraftlofen Düffel in ib,rem nimmer«

fotten <D(agen ju begraben. Ter Säger, wcld)er einen ?<Df«

fei erlegt bat unb nad) bem i'ager jurfltfferjrt , um ^eiftonb

jur 3ottfd)affung ber Jleifdjmaffen ju f>oltn, fann nidjt fei

ttn beim ^urürffe^ren ba« trbaulidje Scqoufpicl feljen, wie

ein Xntenb üSölfe unb ein halbe« Hunbert Gonote« unb

(jüdjfe injwifd)en Uber bie ^eute t)<vgefaaeu ftnb, wie bie

Gonote« in Ujrem 'Hunger allen 9iefptct oor ib^ren Senior«,

ben !lllölfen, oergeffen unb jwifdKn ben ©einen berfelbeu,

unter bem Hälfe unb Uber bem Äopfe ber Sölfe gierig übet

ben Vimd) hafullen, wäbtenb bie großen ü?älv ftd) ab unb

ju fooiel 3«t nehmen, einen ber fredjen Gonote« beim Sidel

in nehmen, gehörig ab^ufd)Utteln unb in bie Vuft ;u fdjleu«

bem, fo baf5 ber tobte Düffel oon fliegcnben Gonote« umge»

ben ju fein fdjeint, weld)e nad) erhaltener >^ild)tiguug Häg«

lid) tjeulcnb fid) einige Sd)rittc jurltdjichen, um fd)ou in

ber niidifien l'unute wieber eine neue Vundjattale 311 wagen.

Ter i'erfud), Düffel ju jähmen, ift fetjon mehrfad) ge«

mad)t worbeu. Ter einfad)fte Wcq, um bie .Kälber ju fan>

gen, beftebt barin, bafj eine iliijabl lahmer iWinbrrfilbe auf

eine Hn\)öt)t getrieben werben , wo fie leidjt ju feqen ftnb.

Senn im Krübiabr fämmtlid)t ©iiffelfüht mit iljreu «älbern

fid) oon ber übrigen H«bc getrenut haben, reiten einige M'
ga covfidjtig oon ber entgegengefepten Seite, wo bie )ab,men

Rühe bcftublid) ftnb, nad) ber i'üffclbcrbc unb bred)tn plop«

i:d) in laute« Wefdjrei au«, feuern ihre ($eroel)Te ab unb

(d)wingen lüdjcr ober Kannen. Tie erfd)redten iiübc unb

Äälber rennen eiligft fort, in ber ilcrwirnmg fönneti oiele

Kälber ihre Wüttcr nid)t Rata) unb laufett in ihrer tlngft

nach ben rubig in ihrer Mähe grafenbtn Äiw**rfitt>cn , bei

benen fie bleiben unb fid) ruhig fangen laffett. Wan bat

berartig gefangene Kälber oirlfad) im wefiticqeu Kanfa«,

^Diiffouri unb rtrfanfa« aufgejogen unb oor ben l; 'Ing gc-

fpannt. Sie t; afaen eine hcvculifd)c Kraft unb arbeiten

wiUig genug, aber auf bie Sethe getrieben, bleiben fie md)t

auf bem ihnen angewiefenen t^runbe, fonbern fe|;en mit

Veid|tigtcit über irgenb eine Ginjäunung hinweg unb grafen

in ben Sflbent, in benen fie natürlid) großen v^dpaben an=

ridjten. Ser mit ber GinridKung ber amerifanifd)en i'anb=

wirtbfd)aft vertraut ift, welche meilcnweitc Ginjäunung ber

Aufteilung eine« Hirten r>orjieht, wirb ermeffen, weldje« et nft

lid)e Hinbernif) ba« Ucberfpringen ber jbune ber Ginfiihvung

ber iMtffel auf uuferen ivaruieu in beu Seg ftedt.

Ginjcln ober in fleinen (^nippen ift ber Düffel fd)eu

unb weift bem 3äger au« bem Segc ju geben; wenn er iu>

tefj 51t Herben 0011 laufenben oeteiuigt ift, fümmert er fid)

ebenfowenig um ba« Sdjicßen an ben Klaulen ber Hft'be,

al« jener il'erbrceqev, weldjer toährenb einer i'rügelflrafc ru=

big bemertte, baß r« ihn nid)t« angehe, wa« hinter ilim

oorgehe. i'crwunbct wirb ber iöüffcl leidjt ein gefährlicher

Oegncr, ber bliubling« auf ben Oäger lo«geht.

Tic jährliche 3<ernid)tuiig ber iöüffcl ift eine ungeheure.

Taufenbe oon Onbiaueru ftnb fortwähreub bamit befd)äftigL

Gmigranten, iReifenbe, Solbatcn fdjladjten beftänbig unter

ihnen unb am obern OleÜowftone unb 'JNiffouri giebt e«

Slbgrünbc, in wcldjen feit Oabrbunbertcn bie Oubiatter ganje

Herben ju treiben gewohnt ftnb , um fid) bic ".Mibe ber

Gin;cljagb ut erfparen. Unb fo ocrnidjtcn fid) 3ubia«
ner unb ©üffel, bie beiben (>cinbe, beren Griflcnj bei aOc»

bem oon einanber abhängt, unaufhorlidj gegenfeitig unb ba«

i<erfd)winben be« legten Qftffetl wirb gleid)jcitig

fein mit bem i'erfdjwinbcn be« legten Onbianer«
oon beu Gbcncit.
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2. S> i e £ o u f \ a §.

3m Spärjaljr 1870 war bie ^abl bcr franjofifdjcn 0««

fangenen, \vM)< man unweit ton Xrcfibcn in brm Bararfcn*

lagcr bei Ucbigau untergebracht patte, auf nafjc an jwanjig

taufenb geftiegen. 2ßir fanben bort eine waf)« el^iiogvopljifdjc

9Wufterfarte unb »crffiiimten nicht bei unferen häufigen iöt«

[urheii maud)e Bcobadjtungcit anjuftellcn, ju welchen bicbefle

©elegcnbcit gegeben mar. BMr faben neben unb burd) ein«

anber äße Xnpcn, welche granfretch, aufweifi; ba n>av ber

(leine, faft unterjBflige Wann au« bem niitllern Xhcile je*

neä Vanbe«, ber gebräunte iJroeenjale mit fleinem Wörter

bau nnb febarfen, fled)ciiben Äugen, bcr fräftig gcftaltcte
|

Burgunber, bcr Ba«fe aus bent öcant ober au« ben "JJtjre*
1

uäen, bcr un« belehrte, bag man bie $auptftabt fau nidjt,

wie „les FransaiB" tfwn, wie au«fprcchen muffe, fon= !

bern oU l; aii, wa« eigentlich, '}Jfab,l ober IJalltfobe bebeute. I

Sßir fanben atui) maffige Wänncr au« bem Scorbbeparte»

ment, jtrammc glamingen, bic oerwmtbert unb erfreut wa- \

ren, bafj wir und mit ihnen in tb,rer tiicberbcurfchen 3)funb

art unterhielten unb bie fragten, ob wir aueh,wobl infönffel

gewefen feien, ba« bie granjofen tille nennen, ober in@re>

oclingen, franjöfifd) @ra»c(inc« genannt. AI« bann

aud) bte jumeift au« elfäffifdjen Woblot« beftehenbc Befragung

Don Breifad) nach, Xreflben (am, mochten wir c« un« nicht

Betjagen, ftc, aHemannifdjc Brotfen b,incinwcrfenb, al« wie«

bererworbene, beutfebe £anb*lcutc ju begrüben.

Über weit mehr al« aOe biefc Europäer intcreffirten un«

bie Vfxif aner, mit melden bie an ber Spi?e bcr Gioilifa»

tion unb b« Broccffionen marfd)irenben granjofen Xeutfcb/

tanb )u beglütfen gebauten. 2i5tr fanben eine Slu«wabloon

Juanen unb Xureo«, wie wir fie nid)t beffer wtttrfchcn fonn*

ten. Nachmittag« oier.Uhr war AppcU. Tic Xurco« ftell«

ten fid) in langen dreien auf ; cor bie gront trat ein Überaua

totetter unb t;crt|ft felbftbewugtcr Sergeantmajor, ein b,Ub-

fd)er Wann mit ootlem, fchwar«in $aar, auf bem ba« rotye

ge« weit nad) hinten b,in füg; er trug einen blauen Burnti«,

fehneeweige Strümpfe ttnb bunt geftiefte Bantoffeln, bie er

oftmal« betrachtete, ffienn er bie Wufterrolle jetr $>anb

napm, fianb er ftolj wie ein 3mpcrator unb rief mit »oll»

tifnenber Stimme bie Tanten feiner Wannfthaft. Geber

Xurco antwortete mit einem \\\

Un« intcreffirten junätfaft bie Jcabplen, unter benen

wir übrigen* feine blonbfjaarigen unb blauäugigen gefunben

haben. Sötr fudjtett un* jmei b«au«, welche intelligent ju

fein fd)ienen unb aud) fo wicl Annjöfifdi fprad)en, ba| wir

un« leiblid) mit iljtteu oerftärtbigen (onnten. Sie waren

gute ÜNotjammebaner, unb wir eroberten un« bie grcunbfdjaft

biefer ^cmob,ncr bc« '.'Itla«, inbem wir fie mit un« « la can-

tine nahmen, wo fie fid) ba« gute Vagerbier norrrefflid) fdimcden

liefen. debe«mal wenn wir nad) Ucbigau t)inau«(amen,

oergingen nur wenige SDtinuten, ob,ne bajj ber eine ober an.

bere unferer fabijlifdjen greunbe un« mit einem bon jour

begrüfjte unb fofort bie ftrage folgen^liefj : „4 la cantine,

Monsioor?" Sie wufjten, bafj aOemal eine bejaljcnbe Ant-

wort erfolgen werbe.

Sine« Jage? bemertten wir in ber iDcarfetcnberbube ber >

lurco« ein Onbioibuum in 2Ucnfd|cttgcftalt,',ba>5 un« burd)
,

ritte wab,rb,aft " beftialifdjc ^fjpüognomie auffiel, äße« an
j

biefem ®ejcfiöpfe trug bie aKerfnialc »croiepeter Brutalität.

To ftanb ein „Xurco" oon faum fünföufj $Nj^e, gebrunge i

nem SBudjfc, plump, mit fetjr breiten Sdjultcrn. Xa« fleine

?lugc war »on unbefiimmter Jarbe, bcr sJ)<unb b,alb aufge«

worfen, mit biefer, matt fjerabfyängenber, tiberou* flnnlidjcr

Unterlippe; ba« wirre Jpaar, follen wir fagen Hotteln ober

©olle, fjing bi« auf bic oorftcfjenben Öadenfnod>en fjerab,

bie 9cafe war breit. Die Hautfarbe lägt fid; nid)t befdjrei<

ben, beim für eine
sJ?Uance, bie jwifdjcn ioei)enge(b, orange»

gelb mit in« ÜHlinlich/ fpiclcnbcm ^lubaudic fd)Wanft, giebt

c« feine jurreffenbe öejcidjnung. 3n benÄbern biefe«Äfri»

fancr« war Seeger« unb Äabnlenblut, unb wer fann fagen

wa« noef) mcb,r gcmtfd)t, unb bie $»,bribität trat b,ier in ge«

rabeju abfifjredenber OJeftalt auf. Xtcfer etfjutfcfyc »aftarb

brängte fid) an ba« •flu«legebrett be« 3Karfetcnber« unb griff

nad) ben Bierfeibein unferer ftabqten. Sie fd)lugeu i:;;u.

ber betrunten war, berb auf bic $>änbc unb warfen itjn jur

Bube pinau«.

'Aber gleid) nachher war „la bßte" wteber bo, bliche

un« mit »erfdjwommcnen Stugcu an, hob bcibe^änbe bittenb

empor unb lallte: „Eau de vie, Sdjnap«.
-

X>a« war fo

jiemlid) ba« cinjige bcutfd)e Sßort, weldje« er gelernt fjatte.

HU wir i^m fagten, bag ber treppet iffiein unb Sd)nap«

verboten fjabe, fagteer: „SIb,, ui| i3ropf>et, Sdjnapd!" unb

griff nad) bem C^lafe, ba« auf bem Xifdje ftanb. Xa aber

paefte itjn ein Sieger, f)ob ihn empor, warf if)n braugen iu

ben tiefen Sd)lamm bin unb trat bann fd)e(tenb wieber ein.

Xicfen 9ceger Ijatten wir beim SlupcU fd)on mebrmal«,

jebod) nur au« ber gerne bemerft, benn er fianb immer in

einer ber butteren dteiben ; aber gleid) anfang« fiel er uuJ

wegen feine« rieftgen Äärperbauc« auf. Hcun fatjen mirifjn

in bcr '.U'alie. Sofort fagten mir ilnn: „Vouh etee IlausBa;

peatötre de Kano?" <&8 war bem Sceger auffaQenb, bag

wir feine Nationalität fofort bcrau«fanocn , aber bie Sacbe

erflärt fid) leidjt. Xie Siegcmölfcr tragen ibj Stamme«»

jcidjen, fagen wir ihr Bolf«wappen, im ®cfuf)t unb ba

wir manebe bcrfelbcn fanntcu, fanben wir fofort, bag ber

9Wann ein £>auffa fein müffe; er hatte

v s^^/jJJ i" bie oier (iinfd)nrtte ju beiben Seiten
"^"^7 be« SD?unbe«, burd) weldje bic #auffa ipre

Nationalität fennniebnen. Xcv Wann
war bod) erfreut, Uber fein virtmatljlano ju fpredjcn ; wäbrenb

feine« oieliät)rigen Aufenthalte« in Hlgericn hotte er leiblid)

fraujbfifd) rabebreebrn gelernt; er war bortbin mit einer fuba>

nefifdjen Jfarawane gefommen, übrigen« nid)t au« ber grogen

^>anbel«fiabt Äano, fonbem au« ber frUpern £auptftabt

Äatfena gebürtig.

3ene Auftritte im Baradenlager iu Ucbigau fielen un«

wieber ein, al« wir lafen bag bie (Snglänbcr in ihrem Kriege

gegen bie Äfchanri« »icle $unbcrte Bon .^auffaleutcn oerwen»

ben; wir hotten ja burd) Hutall einen foleb/cn batt am Ufer

ber Clbe fennen gelernt Xie §auffa« ftnb ein intereffante«

Bolf, ba« im Suban frUher eine nid)t unwid)tige jfoQe ge>

fpielt ha<- Xurd) ^einrid) Barth, ber ihr 8anb befudjtc,

haben wir manche« bisher Unbefannte über baffelbe erfahren.

Irr bezeichnet ba« Bolf al« fteigig unb h'ücr *). 3n ben

$wnffalänbern, beren Üage wir weiter unten angeben, ftnb,

wie tn .oinnenairtia uoerpaupt, ote voiierueipauittrte ntajt

*) «dien unt CfnttfifBnflen in flo^ unt Btntnlafrifj in Un
D^itn 184» Hl 1845; II, «. 78 ff., 183 ff.; V, 309 K.
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feft au«gebilbet; 3Randje« terfditoimmt in einanber, unb fo

ftnbet man unter ben $auffa Bitit Stute au« Sornu, alfo

ftanoii. 3ene würben nou 1807 an Bon ben Sulbe be«

jwungen (— ben ^eitl«, wie man fie in Üßeftafrifa nennt;

oon ben ,£>auffaoölfern werben fie al« Sellani, Bon ben

Sornuleuten al« ftellatab bejeidmet —), bentn fie nun
Untertan finb. Seoor fit ben ftellani erlagen, bilbeten fie

eine Union oon fieben Staaten, bie $auffa>bofeu, b. f).

fiebeu $auffa (Siram, Dauba, ©ober, Äano, Jtatfrna unb

Scgfcg); aber ihre woblflingenbt Spradje, bie al« .£>anbct«»

unb Serfehr«fpradje eine weite Verbreitung gewonnen hat

unb nad) Horben Ijin bie Slgbabt«, nad) 3 üben hin bie an

ba« Mgerbelta rettet, ift ju groger Hutbefjnnng gelangt auch,

in fteben anberen Sanbfd)aften, wo fie nid)t Sprache ber

ISingeborentn ift (in Sanfara, Jrtbbi, sJtupe ober 9h)fft,

Wttari, "floitri, $oruba unb Äororofa), ben fogenannten S a n ( a

«

boftu, b. h. nichtigen, unechten Sieben, Son bengulbe wer»

ben bie $auffaleutc al« .fpabe bejeidjnet. Sic haben meift

angeuebute unb regelmäßige («eftdjtejUQe; fie finb lebtnbig

unb feurig.

333ir (äffen nun eine Sdjilberung berjenigen $auffa«

folgen, rotlrj)e ben Gnglänbern ale Sblbncr bienen unb fol

gen babei einer (Somfponbtnj, weicht bie „limee ÜWail"

im September au« Jreetown in Sierra Stone erhielt.

3m Seginn bie fttlbiuge« gegen bie Sfdjantie waren

bie GnglJlnbtr bce Sobe« nnb greifen« coli Uber bie „wun>
otrootle Sraud)barteit

u
ber .£>attffa«, welche ftc luerft oor

etwa acfjt Oabren in ber ^almölftabt Sago« in Dienft ge»

nommen hoben, um fie al« eine Slrt oon @en«börraerie ge--

gen anbtre unbotmäßige Mcgerftäuimt ju Berwenben.

Die Jfjauffa« fmb, wie fdjon gefagt, ein in Onner-

afrifa weit verbreitete« S3olf, bae ben 3e(am angenommen
but unb nörblid) Oon JJoruba jwifdjcn 11 unb 14° 9t., 4

unb 1

1

0
£5. feine Äemlanbfdiaf teu hat. X ief e finb $iemlid)

bicf)t btoBlftri, bie Stute finb friegerifd) unb bienen gem ale

Vanbetncdjtc Oebent ber fie bejahlt 6in (Japitain ®toB«
in Sago« fanb fie Berwenbbar, warb eine 9n;ab,( biefer

Sdjwaqen unb Btrfudjte fie in englifdjtr Steife su briüeti.

©einer Hnftefit naa), bie freilid), wie wir jefct wiffen, im

ttfduintifnege feine rolle Scftätigung fmbet, liegen fie nidjt«

•,u wltnfdjen Übrig. <J« foficte fdjon in Sago« großt ^ciitje,

fie in .Reitie unb Wieb ;u galten, aber julefct ging ee in bie»

fer Schiebung bod) einigermaßen leiblid).

l iefe .f^auffa i'anbefneerjte finb aHtfammtj noHblßttge

Uteger, flinf anf ben Seinen, obwohl fie fd)wad)t2ßabtn ha«

btn, ertragen aud) ba« JUlftenflima gut unb maef|tn lange

«Diärfdje mit grofjer »u«baner. 6« ifi allerbinge ein etwa«

lüf)ner 'Öergleieb,, ben tnglifdje Offiziere anpeilen, wenn fie

biefe 9{eger mit ben 2ifb« in Onbien tergk idien. I ie ,^a>

uffae finb, Wae man an ber Wfftafrifanijcfjen fliifte .. r ;r.;--

waffer^obammebaner
41

nennt; bie jum 3elam belehrten

iJrgerfta'mme in ber Üfcfiabercgion b,abcn nämlicb, in Meie
be« !öerfetjre mit btn Europäern in Sejug auf ben Oenufj

geifiigrr ('•Vtrante eine %*ra: angenommen, welaje ben t^e

boten be« grofien ^ropb,ettn «on 3Kefta juwiberlfluft unb

ber diriftlidien tSioilifation, weldje 9Jum unb Branntwein lie»

fert, »icUrtdit nidu jur (ihre grreidjt.

TJie ßauffae, Wof)ammebaner, alfo erhalten Bon ben kl h\ t

ften 't.;m unb beeb/Ub ift Trunffudjt bei iLjuen fein: b,äufig.

3n anberen Dingen aber jeigen fie fta) al« ftrenge Setenner

bce Oetam. §m Vluguft lag eine (Sompagnie .fpauffae als

Sefaeung in «nnamabu. Dort fdjladjtete ein roeifjer <5on»

ftabel ein Schwein in ber s^äh,f be« ©runnene, au« weitem

fie ihr SBaffrr holten. Darüber würben fie fo wtttfjenb, ba|

fie ben ßonftabcl tobt fdjlagen wollten
; fie meinten, ba« Slut

fccfl Liitictucn j. tjiftc5 foiinf ju beut ^3mti(tcit burdj^trffTH^

unb e« fofiete itjren Seffhl«h«ber, btn Sngldnber Voggie

grofje ilnftrengungen, fie ju beffinftigen.

Tiefe fdjwarjen Solbfnedjte finb Bon ben GEnglänbern

nad) bem iiiufter ber franjoftfd)eu 3»aven uniformirt wor«

ben. 2)ian hat fie in blaue Oacfen mit rottjem Vorftofjge»

ftetft unb in (urje, weite $o[en, bie bi« an« Änie reidjen

;

ffiaben unb Sü|t finb btofj. «uf bem »opfe tragen fie

ein rotb,e« Je« unb um ben Saud) einen rotten ®Urtel.

•AVcn Ijat irjnen ein SnBbergewet)r mit Satwnnet gegeben;

aufjerbem aber trägt jeber ein große« Doldjmeffer int (Nüt-

tel, ba« Überhaupt jeber Jpaufia führt ; e« ifi fein perfönlu

d)e« tiigcnthnm unb wirb ihm tt;d(t oon ben (Snglänbem

geliefert 3m Wtfed)te beutlet ber $auffa ba« Sanonnet

nur feiten, er fdjlägt lieber mit bem Äolben barein. Seim
Seginn be« Äampfe« IBftn biefe fdjwarjen Sarbaren ihre

Siefen in Heinere Partien auf, um ju fdjarmüteln ; bann

heulen uub fd)teien fie ganj furchterltdj unb rufen Villah unb

ben Propheten an. Dabei fpringen unb rafen fie wie toll

unb befeffen unb fud)te(n mit ben Staffen in ber Vuft um«
her. Dann tann man fie nid)t in ber £anb behalten, fie

ftlirmen wilb oorwärt«, gtcidjotel ob fie gebeeft feien ober

nid)t unb rennen gegen ben jeinb ein.

Sil« fte juerfl in Clmina mit ben «fdjonti« hanbgemein

geworben waren unb in ba«$ort juriieffehlten, ftimmten fie

einen entfefelid) wtlben ifrieg«gefang an unb warfen babei

ihre (Gewehre in bie l'uft. W'üb finb unb bleiben fie unb

mit wahrer SBonne fabeln fie ben im Aatupfe gefallenen

Jeinben benffopf ab. Ten (fnglänbent gegenüber oerhehlen

fie ihr üufjerftf* *Dii§oergntlgen barttber nid)t, bafj mau ihnen

oerboten hat, ihre Irommeln mit ben Sdjäbetn ber

Grfd(lagcnen ju oerjiertn. Wad) bem (^efed)te bei

Donfua fd)nitten fie einer Hn\aty tobter Slfdjanti« bie Äöpfe

ab, bradjten fie in ihr Sager unb fpieltcn $ufjbaU mit beu*

felben.

3ebe flbthetlung tat einen utohommebanifdjtn ^rieftet,

ber großen Siuflug übt SlQe biefe inirftfc finb Sönd|erer,

in beren Sdjutb fid) jeber einjelne beftubet, unb obenbrein

finb fie aud) leibenfd)aftlidje Spieler. Diefc heiligen 3)fän»

ner tragen ein waflenbc«, weiße« <?ewanb unb einen weißen

Turban, an weldjem Serfe au« bem Äoran befeftigt finb;

bergteidjen hängen fte aud) um ben £>a(«. Verbriefter geht

mit feinen rvauffae in bie Sd)tad)t, fd)lägt fein Sehen

eben fo wohl wie fie in bie Sdjanje unb fagt Serfe au«

bem jiforan lief, er ift natalift unb al« fold)er mad)t erftd)

nid)t« au« bem lobe. Die englifd|en Cffi}iere hoben alle

Urfadje, mit fo einflußreichen Seilten auf gittern guße ju ftehen.

Die Snglänber jar)(en bem .&auffa täglid) 13 i^ence;

wenn biefer Sarbar nidjt int i>lbe Dienfte thut, befommt

er oom ^ommiffariat feine Stationen; er forgt felbft für

feine Sefpeifung, iubem er pllinbert unb ftiehlt (Sin ßor>

refponbent in ber „SUtail" fagte, biefe £>auffa« feien B c*pi-

Ul foragera", bie aQerbing« etwa« (are Segriffe Uber ba«

(Sigeuthum anberer Seute hätten, namentlich in Sejug auf

beren 3'{8tn - Strafe unb £Uljner. ^''Jfnf't'f^ 'P ü)r ^ieb«

ling#gcrid)t, ihre §fluptnahrung aber beftet)t in ^am«, ber

Saffawawurjel, au« welcher fie bie Dombab, einen bideti Srei,

bereiten. Stuf jeeinhunbertäRannfommemetwafechS^ouen,

welche bie Speifen jub ereilen, benn ber Solbat hält e« un>

ter feiner 3BQrbe, felbft ju fodjen.

Stur in bcr SRcgenjeit bebUrfen fw eint« Dbbadje«, fonft

fdjlafen fit uner freiem §iuime(, felbft bei Wonbfd)tin, auf

einer üRatte. gür ^Jolijeimannfdjaft wollen fte um fei-

nen ^Jrei« gelten, unb al« fte im Wonat «uguft in tinem

amtlidhen €rlaß al« folcfjc bejeidjnct werben waren, broheten

fie ju Sanbt nad) bem mehrere hunbert Weilen weit entfern«

ten Sago« äurüd}ugrbtn, faQ« man fte witbtr al« ^Jolijci.

Digitized by Google



3luS aQeti

(tute bejeidme; fit feien „Solbaten ber Äonigin
u

. Die ä(.

terra ?eute üben gro&cn (Sinflujj auf bie jüngeren; nur we»

nige, oifLlaifit fünf ober fed)« in jtber (Sompagnie, fonnen

etwa«ßnglifd) ipredjra, aber olle toetjUfjen ba« englifd)e (Sora«

manbo red)t gnt, ebenfo aud) bie Ivompfteiifignalc, unb bie

.^anbgriftf beim' Crtrciren lernen fie überraftbenb leü^t unb

gut. 3« SReibe unb ©lieb laffen fie ba« 3rf|mQ(}en nid)t,

im Uebrigen finb fie bann gef)orfam, aber e« gehört eine fefte

unb fixere $anb baju, fie ju lenfen. SJemt fie jur lapfer--

feit unb Unparteilichkeit eiuro Cfftjier« Vertrauen baben,

folgen fie ibm unbedingt unb er (ann mit ifeuen machen,

na« ibm beliebt. 3m 'Üugufi prügelte ein Dfftjicr einen

ouffa mit einem Stoffe, weil ber 'Kann fid) gegen bie

rbnung fdjwer brrfebltbabe; binterftrr flettte ftd) tjetau«,

bafj ber unredjte ge}Ud)tigt »orben fei. Der Offijier mar

»erfiänbig genug, am anbern läge auf ber ißarabe bem

üicmttc öffentlid) ju erflärm, bafj e« ifun leib tbue, fid) ge<

irrt ju baben ; er entfdjulbige ftd) be«balb. Do« war ben

(Srbtljeilen. 31

$auffa« febr genehm unb fw riefen, bafj Ijier ®ered)tigfeit

fei. Leiter al« bis }um SRang eine« Zergcantmajor fann
t« (einer ton ibnen bringen, ade ibre üffijiere finb Gng«
länber. Sie finb redjt gute ©djtt&eii auf bem Stanbe, aber

im ©efedjte eiel }u tjiöig.

Älfo bie Gtnglänber haben .gmulfa« al« Pobnfolbaten in

ibrem Xieitüt aber aud) ber Äönig bon «fdjanti bat

bergleidjen 2eute in feiner Sirmet. Um 10. «pril 1873
fanb ein ®efed)t flott jwifeben ben «fdjanti* einerfeit« unb

ben Santi« unb ben $auffa« onbererfeit«. Sil« bie lefcteren

angriffen, bärte n fie, bog fie oon Seiten bt« Seiitbe« in ihrer

eigenen ©pradjc gefdjmäbt unb brrflucfrt würben. (Sin 6or<

poral ber englifdjen $auffa«, Kamen« StobaQaf) Perim, fdjofj

einen §einb, ber ihn fdjalt, niebrr, fdjnitt ibm ben ffopf ab

unb bradjte biefen in ba« engliftbc ?ager. Toxi (teilte fid)

berau«, bafj ber Crfdjoffene ber leiblidje Setter eine« bei ben

englänbern bienenben $auf(a unb mit biefem au« bemfelben

Dorfe gebürtig war!

allen ©rbtl) eilen.

JDit Uerfdjulbung fdmmtlicber ©tooten in bet norb*

a m enf a n n*en Union unb bie £

i

i ne rl ort in brn etaaten.

Sem .Ul'o!b:«ßien Journal* min innen Wir Bolgenbe*:

3m Allgemeinen befinbe* man fia) in ber tSufd^ung, bafj

ba8 Sjolt in ben Vereinigten Staaten ba§ moblbabcnbftc unb

am wenigften befteuerte fei. Xie SSabrbcit ift oielmebr, bafj

bie amexifanifebe Union mrbt Scbulben bat alt irgenb ein on--

bereS 8onb ber «Bell; bafi ferner bie ameritanifebe Union unter

einem barleru Xrutfe ber 6teuerlaft fid) befinbet at» irgenb

ein anberer Staat.

Sie Sereinigte-StaotetvScbulb beträgt

bet 1873 2,289,000,000 Xollar«

Seinen wir nun hitrjtt bie Sdjulben

ber f£mmtlid)rn einjelnrn Staaten,

Sountiet, Stätte unbXoron«, fo bo-

ben «Dir nodj eineivS<buIbenbeltag »on 868,076,768
.

Sie «efammti<buR>en be« Vanb« beT
-

(ragen bemnoa) 3,107,676,7S8Xonat«.

lieie genannten StaatMulben oon 868.67G.768 XoDat*

oertbeilen fitfi auf ttirtliaje Staatsidjulben, wofür bie einjelnen

Staaten baitbar finb, jum Betrage Bon 852,866,68« SoDar«;

ferner auf Sa)ulben ber oerfa)ieb«nen Sountief in ben Staaten

jum Betrage »on 187,565,540 T>., jotoie enblid) auf bie Sajul-'

oen bei oerfebiebenen StSbte }um Betrage oon 323,244.620 $.
Unter ben fläbtijaVn Sibutben nimmt bie Stabt Heuoort ben

etften Bla^ ein. Stangiren mir bie €a)ulben nag ben Staa-

ten , fo nimmt audj b'fr ber Staat 9ieuocrt ben erfien 9tang

mit 159,808,234 X. ein, fobann tommt Bennfqloanien mit

80,027,131 X., ferner 9Rafiad)ufeti< mit 69,211,538 Birgi--

nien mit 65,921,255 ti„ Couifiano mit 53,087,441 1>., Xenneffee

mit 48,827,191 TOffouri mit 46,909,865 D., 3Üinoi« mit

42,191,869 S., »orbtarolina mit 32,474,036 »., DJor^tanb mit

29,082,677 %>.. «Reujerfev mit 22,851,804 D., Cbio mit 22,241,988

X., «eorgia mit 21,763,712 X., «entudn mit 18,963,434

Kalifornien mit 18,089,082 X., «onnettitu» mit 17,088,906 X.,

TOaine mit 16,624.724 X., «laboina mit 13,277,154 X., Sflb=

Carolina mit 18,075,229 X., Seubampfbire mit 11,153,374 X.,

3otea mit 8,048,133 X., Jnbiana mit 7,818,710 X., ftanfa*

mit 6,442,280 X., 9<ia)igan mit 6,725,231 X., Kbobe 3«lanb

mit 5,938,642 X., IBileonfin mit 5,908,532 X., «rlanfa* mit j

4,151,152 X., Cermont mit 3,594,700 X., TOlfiffiOpi mit

2,584,415 X., TOinnefota mit 2,788,797 X., {Jloriba mit 2,185,838

X., «ebraita mit 2,089,264 X., Heoaba mit 1,636,093 X.,

tejal mit 1,613,997 X., ffleftoirginien mit 661,797 X., Xelaware

mit 626.126X., Cregon mit 218,486 X. Be)ilg(id) ber Tertt-

torien, fo rangirt Solorabo mit 681,158 X., üNontana mit

278,719 X., 3ba$o mit 222,621 X. Utab unb 9Booming b«-

ben gar (eine Scbulben; fieumet ico4 Sibulben betragen 7560

X. unb Xaeotab» 5761 X.; Xifiriet «olumbia 6,696,545 X.,

mebbe in neuerer Seit auf 20 SRiUionen erbibt »orben finb.

Xie IRationalfteuer, »oetdje buta) 8»De unb inUnbiftbe

Steuern Bon Xabad, Spiri»uo|en unb Stempel bauptfiibliib erboben

airb unb gegen .Bier bis fünf ^unbert StiOionen XoUart be-

tragt, bleibt bier aufier befonberer Brredjnung
, bagegen betra-

gen bie Steuern, »elcbe in ben einjelnen 6taaten, SountteS,

Xotsne unb Statten erboben »erben, jufammen 289,691,521

XoIIats jabrliaj , roooon auf bie Staaten ali Staatefteuern

68,051,298 X., auf bie Sountiet 77,746,116 X. unb auf bie

Xoun« unb Stabte 184,794,108 X. an Steuerlaf) tommen.

Xaft bie (fountiel, Xo»n« unb «table jebe befonbert eine

bbbere Sleuerlaft ju tragen baben alt bie Staattßeuer betragt,

liegt bauptftia^liä) baran, bafj oiete berfelben, namentlieb im

SBeften, fia) jur llnterftil^ung ber Sifenbobnen bebeutenb mit

Scbulben Dberlaben unb baoon bie 3infen bura) Steuern auf^

jubringen baben.

Italiener in vuoamerira.

Xie it;alienifd)en KuSnanberer geben be(anntlid) vor'

)ug4»ri|e nedj ben Känbern am i.'a:$lata.'Strome, tpo beute tfjtf

3abl f4}on eine oierlcl Willion betragt. Seit einigen .Vinci

baben fia) viele aua) in Varaguao ntebergelaffen , »o fie als

fleifjige, nua)<cra lebenbe Ueute f ebr gut fortlommen, wabrenb

bie au« »rofjbritannien borten gebrauten «npebler fi* als

mtbtsnutfgejjaullenjer felber inS 6lenb gebrannt baben. »euer
bing» tofinfibl man nun au* in Bern Italiener in* Sanb }.i

lieben, unb Brafibent Barbo bat ein Scheiben ner»ffenUia)t, in

»eldjem er oerfigert , baf) fie oon Seiten ber Regierung auf

Sajulj unbfjfürforge ju rcdjnen b*<ten. So Diel »ir unfererfeit«

beurtbeiten (innen, liegt eS ben groften (Srunbbefi^ern baran,

gute juoeriaffige Arbeiter )u •
.. ilten, ba fie auf SReger unb

Wiicblinge wenig reebnen (innen unb, Oielfacb burib ibre eigene

Sa)ulb, mit ben oon ibnen ict>ied)t bebanbelten cbineftfa>en flu-
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32 flu* aütn

Iii Übel* Erfahrungen gemadjt baben. Xie «fit Senbung ito/

licnif^er »rbeiter ift unweit 3?« auf ben auigebebnten ffiein.

bergen eine« fcerrn £o|a angepebelt norben ; bie peruanifdje

Regirrung bat Da« Reifegelb bejabll. €it ift nun oud> bar=

Uber auf, djinefifdje tt inwa nberer gegen Wifjbanblungen
unb Uebnoortbdlung ftcberjuptBen , unb bal bätle pe iAcm
lüngp ibun follen.

SWelfotofoBtf<|e Ctatlont« in Cftaflot.

(sin febr praftif«er Wann, ber finglfinbrr ^art, ift »ene.-

ralinjpedor bei djinepfdjen 3oDwtfeni unb fennt alt foldjer aDe^
fen genau, Er bat ben ffJlan entworfen, eine 9iril)c »on meteorofogi-

feben Stationen int i'eben treten ju (äffen, weldje pdj Uber Sibirien,

3apan , tfbina , bit t'bt'ippiritn
, Eodjindjtna , Siam erprerten

unb bii in ben 3nbifdjen Krdjipelagut teilen. Sa alle bieje

Steeden ben Xclcgrapben baben, fo tonnen bie einjelnen Sta»

lionen ununterbrochene !8erbinbungen Unterbalten unb ibrcXlja-

tigleit wirb 1,1:
i n im 3abre 187t beginnen, ba alle SRegierun«

gen ber Sadje Sorjdjub leiften. »rrgefien wir nidjt, bafs et

für jene »egenben bon grofjer 9Bidjtigicit ift , bie äBirbelwinbe

(taifune) im Soraut ju pgnaliprrn unb baburdj mannen
Sdjiffbrudjabjuwrnben.— Xie Stationen jerfaflen in brei ®rup-
pen. Xie erfte umfafet ben rufpidjen Qafen 'ißofpetle on ber

manbjeburifdjcti ftüpe, 3ofohama unb 9tagofoft ; man bat aber

au<b nodj RifolajefiiI an ber Hmurmünbung int lugt gefafjt.

Sie jweite @ruppe reidji »on fRagafali bit Shanghai an bet

Wflnbung bet '^angtfetiang unb Weiler gen Silben geboren ju

i$r auä) bie Stationen flmorj (Emuq) unb Qonglong, |obann

Stationen »weiten Ränget ju Hiutfdjuang , gering, Xatu,

TOootao S^ontungporgebirge, fcanKu, «iutiong, tfdjinfiang,

tßulong, Saweifdjan, «ütjlaff, tbe S«bblei, Xjchinbai, S»b««
Dogl, Xamfui unb «nping, Cbopd Stlanb, bie CamodS,
ül>bampoa unb ßwngtfdjcu. «erfolgt man birfe fünfte auf

b« ftartt, fo peilt pd) berouS, befe an ber ganjen djinepfeben

flüfie ein aulgebtbniet Sbpem bon Beobachtungen btrgefldlt

fein wirb; bit Hnterftationen berieten an bie Qauptpalionen

ju Shanghai unb Qongtong. Xie $tobad)tungen feilen aBjäljr--

Itd) in Sd>angbai periffcntlidjt unb Weit unb breit berfonbt

»erben, intbefonbere an alle Sternwarten unb naturwifien«

fdjaftlidjen »errine. Xie britte ©ruppe umfafjt , bon (jengfong

ab gen Silben, Wantla, Saigong, Singapore unb SJalabia.

Stbangbai, bat gleiebfam in ber Witte liegt, je II alt mcteo<
rologifftc Qauptpabt ber aftatifei pac ifififttn «Ufte

* * *

— l>ie tieffeemeffungen, toelibe bie »orbomerifoner

im nirblicben pacifijeben Ccean oornebmen, ergeben fo>n

imt intereffonte Xefultate. In Dampfer „Xutcaroro* befubr

Pom 17. bit 30. Cctobn ben Sogen bon (fap glotterb bit

nad; Kleba, einer ber Slöuten; bie Entfernung jwiftben beiben

fünften betrügt 1114 Seemeilen. Hon Gap glattrrp ab nabm
bie Ziefe bet Seebobent plS^üd) bon 1500 gaben auf weniger

alt 600 $aben, alfo 8600 gu|, ab. %on bort bit jum legten

Snmeffungtpla^e in 54° 91. 153" £., wo bie tiefe 2584 ga-

ben betrug, war eine 3unabme ber WeereStiefe bon etwa 1 8a.-

ben (6 5M) auf bie Seemeile beobodjtet worben.

— ftin madjtigel ©uonolager in ber «tatoma-
wüfie ift auf djilenifebem ßrunb unb Soben etwa 8 beutfebe

Weilen bon Kntofagafia entbedt worben. Ein (Tbtlene, weldjer

übernommen bat ,
einige Strafen ber Coraroleteifenbabn ju

&rbtljtilfn.

bauen, entbedte im 3nnern bei fferro «orbo biefen Sdjotj.

Unftr beutfdjer Sonbtmann Red, ber alt bolioiapifoVr Snge^
nteur jrgt in jener Aegenb ibdtig if) , ftrllte Untetfud)ungen an
unb beflfitigte bie Crgiebigteit bieje« Quanologert , bat awifo)en

duebitaf unb Solinat fia) meilenweit in ber ßbene bit an ben

gufs ber^iigel autbebnt. et ift mit einer froftaumifdjtn Ärufte

oiQig iiberbedt. T>tx Vbbau wirb leubt, bie Vbfubr ftbr be-

quem fein, bo bie Garaeoleibabn in ber 9ldbt borilberjiebt. Wan
bat in jener Qegenb Biete Seemufdjeln gefunben, bann aud) foj-

pletbtf", bon benen mondje büb« unbetannlenSpetief onge-

biren. — 2 er Staat Gt)Ut eTbalt mit biefem ©uanologer eine

Widjtige ttinnabmequelle ; ber Wann, weldjer baffelbe entbedt

bat, b«fet «abarca.

— SBirbaben oftmalt erwabnt, ba% bie Cinebonabflume
in Sttbien bortrefflid) gebeiben unb ollen Erwartungen entfpre-

(ben. 3t^t lefen wir, trnfe im Slilgbirigebirge auf ben tßlan--

tagen ber (Regierung nidjt weniger alt 2,639,28n giebtrrinberu

bäume in beftem ätfadjltbume pnb. Xaju tommen bann r.ad)

jene auf ^rioatpflanjungen unb mit jebtm ouhrr werben neue

Streden unter Knbau genommen. Xat inbifdjc t*"bmtn foll reidjet

an KKaloiben fein alt bat befte fübamerifaniftbe. 3m 3abrt

1872 famen 7295 $funb inbifd>er »inbe auf ben Uottboner

Warft, wäbrenb in 3nbien felbft 66,688 *funb »ertauft würben.

— Xat «nwaebfett ber ^af enbewegung in ®ro6»
britonnien unb 3rlanb ift gerabeju toloffal. 3m Sabre

1850 betrug ber Zonnengcbalt ber ein- unb outgelaufenen

sebipe 14,505,864 Xonnen unb 1871 war er auf 41,547,878

geftiegen. 3m 3abre 1815 pellte pd) bie Rbeberei auf

2,681,000 Xonnen, 1871 bogegen auf 7,143,000. XerSdjiffl.-

bau bat niebt minbrr in großartiger SBrife jugenomtnen; 1858

würben auf ben Söerften bei Vereinigten Minigreid)et tja^r-

jeuge bon lufammen 237,000, im jabre 1871 aber 391,000

tonnen gebaut.

— 8on ben 295,000 «utwanberern, weldje P* 1872

in ben $>fifrn ©rofjbritannieni unb 3rlonbi eingefebifit

baben, gingen nur 6411 nad) Sab- unb Gentralamerifa.

Xiefe 8abl ip gering, aber bodj beträdjtlidjer alt in irgenb einem

ber frUberen ;».ilnf. — ?tad) bem SorgebiTge ber ®uten
Hoffnung pnb 1872 aulgewanbert 1456, nadjSlatal 386.

— Xie ameritanifeben Wifjionäre werben in 3a»
pon febr ungern gefeben; ,mil alleiniger Kutnabme bon jweien

baben pe alle einen febr unbortbeilbaften Einbrud gemad)t."

Rur fanguinifdje £eute, fo fd)reibt bie «Coerlanb Wail', I5n-

nen 3apan alt einen gilnpigen %oben für Wijfiontfceflrebun.

gen anfeben. Wandje Senbboten, bie nadj ibrer «ntunft tu
Härten, bafs Pe bem »efebrungfwerfe obliegen wollten, backen

nid)t weiter baran unb tieften pd) gegen guten fflebalt ton ber

Regierung alt SdjulmeiPer anpeDen. Xabei übernabmen pe

autbriidlicb bie IBcrppidjtung, bat (f Ijriftf ntbum niebt ju

lebren. Xie Regierung WtO aber nun mit Wenfa>n foldjen

Sd)laget nid)tt mebr ju ftbapen baben unb bie Steden pnb

ibnen getilnbigt worben. Xie .Coerlonb Wail' bemerft baju

ironifd) : .Run wirb wobt ibr Eifer für SerfUnbigung bet

Eoangeliumt wiebn erwadjen, bamit fie wieber @etb bon ben

Wijponibercincn betoinmen tinnen.*

— Sn bot Ipatentamt in S8a|bington pnb in bem

mit bem 30. September 1878 abgelaufenen 3abre 20,354 «e-

fudje um Ertbeilung bon potenten eingereiebt worben; baoon

würben 12,917 genehmigt. Xie IRebllbren, weldje oon ben ^Ja-

tentfudjern eingenommen würben, baben pd) auf 701,626 Dol-

lar« gePeflt ; bie Ausgaben b<« «ml« auf 699,449 XoHarl.

3n6fllt: «ut bem idurifiben Xreied. III. (Wil fünf «bbitbungen.) — WuPa» Rabbe. (Wtt einer Ubbilbung.) —
CfuIturoerbältniRe Siufelanbi unb bet ffanbinaoifdjen Rorbent in oorbiporifdjer 3«»- 9Jon 3. We ttorf. I. — Xer IBifon auf

ben Ebenen Rorbamerifat. — Sdjwarie ©UlftgenoPen ber Bnglänber an ber «uineatüpe. 2. Xie OauPai. — Hui allen Erb<

tjeilen: Xie Sttfdmlbung f«mmtli<ber Staaten in ber norbameritanifdjen Union unb bie SteuerlaP in ben Staaten. — Italiener

in Sübamerifa. - Weteorologifdje Station» in CpaPeu. - »erfdiiebenet. - (Sdjfaifj ber Siebadion 15. Xwember.)

^laut^rgeben »on Jt<rl Untree in $ir«tcn. — 8ür tie Rebaction Mtannvcrtlia): ^. Hiiewtg in tHrtunftbweig.

Drud unt WaUi ton gtiebrieb *ie»eg unt «obn tn ©uunf»wdg.
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Iflit bffoitdmr ^ernchHchtigunj dtr ^nthropologif und (gthnologie.

SBerbinbung mit Sadjmärtrtetn unb tftinfHetn $t rauSgege ben oon

Äorl Slnbrre.

ri k„„' Mrlid) 2 *«itt>'t. 3tb« «anb enthält 24 Hummern. Wonotli* 4 IRummtrn. i o r- j
•ömUltfdjtUCig *rri. pro *«n* 4 «*r. ««.jetne «Ummern 5 S flr.

1 8 < 4.

StuS bcm ilt^rtfdjcn $)rcteif.

in.

An bcr Strafjc, ivcltfje und) Sopfjia fiib,rt, liegt Cr«
djantcl), eine in unferen lagen auf Anorbitung >ro Sultan«

gebaurlr Stabt; fie ifl nad) Crdjan b<nan»t roorbrn , ben

man, näd)ft 3ultan C*man, al* btn GJrilrAe» bcr Ttjnaftic

bctrad)trn fann. AI* l'cican 1867 bort anfam, ertutjr er,

bajj bulgarifdje Onfurgcntcn ben '.l'uifir (Itnterpräfcctcnl

entführt unb adjt feiner beften Sterbe mitgenommen batten.

Ten s3)faun fjaben fic wieber frcigrlafjcn, bic Werbe bebaUen.

(£« ging bamal* im Halfan feljr nnrubig ju, unb bic

SPanbc be* Olia, b. I|. lilia*. mad)te Diel »ou fid) rebeu.

Ter «DJubir feine* ©ejirf« entfUtjrtc ibm feine bübfdjc 2d|we«

ftrr unb fperrte fie in fein £arcm ein. AI* <ilü* oon einer

4t<anberunn h,eint(am unb tjörtc, wa* gcfdirben war, waiibte

er fid) nid)t etwa an ba* tttiTtfdfc Omtft, nicil er wotyl

wußte, baß er im gegebenen Salle bort webcv tfAeredjtigfeit

finbcn uod) ttfcnngtbuung ermatten werbe; er gina. tfntc9Bti>

lere* »um Wubir unb jdjofj bcm -.D(äbd)ciuauber eine flugel

burd) ben .Hopf. Tann fdjlug er fid) in« (Gebirge, reo fid)

balb Diele Pcutc um ihn fdiaarten, bic aud) mlltjfelig unb

brlaben waren. Seitbcm fülirtc Olia ben Ärieg auf feine

3ßeife; reidicu Jilrfcn, weldje in feine (Gewalt fielen, würbe

bcr Hopf aboefcfjnttten, armen Bulgaren rrid)lid)c* Almofen

gefpenbet. Tic Wen«barmcn beeiferten ftd) nicfjt, iljm in

ben ffleg ju treten, benn bcr i?alf«iglaubc wollte »iffen, bajj

feine Äugel ihm etwa« antoben tonne, fte pralle an feiner

©ruft ab unb ein gegen ibn gciiicfter Told) bredje ab.

Auf ber t'anbflraftc roartn »tele 8rob,narbciter befdjäf.

Q)Mü> XXV. Jir. 3.

tigt, lauter d)rift(id)e Bulgaren, nid)t ein einziger Wufel«

mann. Ter in jltngftcr 3eit mieber oft genarrntc i'iittjat

•^afdja fjatterin fogenannte« ,Crgauifd)e« Reglement" erlaf.

fen, ba* n)id)tige Reformen üetfprad) unb bamal« in ben euro<

päifdjen Leitungen al* ein geidjen bc« Sortfdjritte« in ber

Ilirfri fci)r gelobt rourbe. Leiter b,atte ec aber feinen >$mtd

unb feine folgen. Tie Beamten legten tä „unter ben Xep*

pid)" — minber atti — . Winber ift bcr Icppidj, mit

lucidum ber Xiioan bc* tiirfifd)rn iöurraufroten belegt ift;

unter biefen fd)icbt er alle Rapiere, »on weldjen er weiter

feine Ofoti} nimmt ober bie er gelegentlich, mieber t)crt>or)n>

langen gebenft. Wiubcr atti ift alfo }iemlid) glcidjbrbcu'

tenb mit unferm : tn beu ^apierforb wanberu.

Tie Bulgaren finb aQcrbing« mit ^robnbeu Uberbiirbct

warben, aber ba« Vaub tjat nun bodj 'Strafen. 3fl anberen

^ilanet« tft ba* nidjt bcr Roll. 3n (Spiru* jum ©eifpiel

natjm man ben dauern jdimere« t*elb ab für einen mac«

abomifirten ih?cg, ber na""JIrta bergeftcOt werben foflte. Tie

Abgabe war für bie t'eute ju brllrfenb unb fte erboten fid)

ftjtt berfetben bic Arbeit tu Dberuebmeu. Tic Antwort

lautete budiftäblid) : „Wix wollen liuerWelb, nid|tliure Ar

beiL" Sie dauern muffen jaulen unb bie £tra|e würbe

nullt gebaut!

ißon Cjrtfjanieb an gebt e« langfam bergauf unb nad)

jwei «Btunbcn V&tQtB gelangt man an ein Aaraul, an ein

Üöad)tl)au« tiirfifdjer Saptielj«, b. ()• WenAarmen. Ter

artige folijeiftationen ftnbet man in ungleio>cn entfernun-
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3Ü btm iüuriictcn Treierf. III.

gtn tocn finonbtr an ben mciflcn Vanbftrajjcu. Soldi »in

Jfaraul ift entwcbcr ruitb ober bat bie (Weftalt einer "Vffffci

liidife, ober gleidjt einem Sditociterhaui?, um »eiche* eine

Oatlcrie läuft; trn biefer laitn bet n>ad)lbabcnbc

barm weithin autfpäbrn. Tie Sapticl;* bienen ter ^ofi

al« iJcbcrfung, gtben and) ben 9iegietung*bcamtfn nnb bin

mit einem jrirntan berfebenen SRtifcitben bae Celeit. Tie

(iiuridjtung felbcr bat man im oc-manifrben Sirid'c ben Sl'l)»

gantiurrn entlehnt, nnb Üaifcr icoiiftantinc« ^ovpbnicgencla

b,at Uber bieje 2ilad)tpoficn i^porp/«) ein befonbevee tfa»

Xci utitrtjijdje '£ikM van Vulgarirn.

ber Äammliuie. (Jtf fdjetnt, al« ob biefrr €ttbabbong aU-

jeit fahl geroefen fei.

Ter 9ieijcnbe roanbertr bann in bie (ibene eon £0«
pb,ia binab; bnrd) biefelbe f iitjvt eine fchnurgrrabe, rooblunter«

baltcnr l'anbftiafje. Tic giofje Stabt, welche etwa 1M.000

(Sinwobner )ät)lte, fdjilbert er al« lan^rocilig ; eon Tcnfma«
lern bat fic nid)td aufiuweifcn aW eine alte bulgarifdje

iPafilifa, bie in eine IVojdicc umgetoanbelt aber burd) ba«
le&te tSrbbcben 5111 Siuiue geworben ift. Sie war nad) bem
ÜWufter ber berühmten Sopbicnbafilila in Äonflanttnopcl

' pitel gcfchiiercn. (Sincn 2tation*tburm, beren Ouflinian ge-

gen bie Slaven fo fiele erbauen lief, bezeichnete man al£

ER onopnrgo«.

ü'on jenem Aaraul flieg i'ejcau auf bie $öhc bcci*al--

latt, Gr fanb einen fleppenartigen , abgerunbeten iKüden

1111b bemertt, bafj bie (^cjtaltung bc* Halfan überall fo jirni«

lieh bie cjleid)c fei Ter lierblidjc ?lbbaiig ift fanft, mit

tiid;rn brniadifen uub bie Ibäler ftetjen jur »auptlttte in

einem reditcii StMnfcl. iHad) Sübeit bin fällt ba* (Gebirge

fteil ab, ift unbenaltrt unb bie Sljaler jidjeu paraDel mit

Vulgär in coptjia.

erbaut unb nad) ihr crfjielt bie £tabt ben Staat* 'ooptjia
j

»orber hiej$ fic Serbif unb bie Siomer bejeidjueten fit att

lllpia Sarbica. Bulgarien bat in ben Tagen, ba e« von

feinen eigenen Äönigcn regiert würbe, uad) einanber brei

£>auptfläbte gehabt: ^rifllawa, lirnowa unb Sopbio.
Tie beutigen Bulgaren befdirocreu ftd) bariiber, bafs bei

(Sinriditung be« Tonau'2iMlauet ftuftfebut jur £aupt«

ftabt erhoben worben fei. Vlber nom abminiftratiwn Staube

punft au« haben bie 3 Urteil gar nicht unrecht gehabt. Tiefe

neue $auptftabt bat eine gute Vage, fic fteljt »ermitteln ber
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Toiwu in Sflerbinbung mit SSMbiit, Siliflrta, Xultfrfiü unb

.Wüftenbfdic unb »rrmittclft bcr tiijenbaljn fyat fie 2d)umla,

ffiaroa nnb ffonflantiitopel in bei- ~Ju;:.\ Taut lomntt,

baß ihr gtgtntibir bit >ualad)tf dir 3Jal)n bei Tfdwrbfdicwo

beginnt. (Eoptjia ifl burd) feint Vage im Siunculaube doji

fo mannigfaltigen ^nntl;nlni am-gtidiloficn ; e9 roirb auf

eint tinjige S'.Uin angewicfeii fein, fobalb bcrjerbifd)c 2d)ie«

nenroeg ilnfdjlujj an ben türfijdjen Strang tytt. Xie $an
belobtbtulung bcr r:abt iji nod) gering.

Vejean btftieg von copljia au« ben in btr J<äf>c fid)

bi« ju tlkju ßufj erijebenbtn söerg 2Bitotfd)a, von welchem

tt tine weite §trnfid)t tjatte. *m *lbb,auge fanb tr auf

einer Xerrafft ein bulgatifdje« Älofler, in rotldicm er

gaftüdjc fliifiiatjmt fanb. 3n Sophia Ijatten bie Xilrttn

eine $njal)l ton roobjtjabcnbtu Notabcln uevtjaftft unb nad)

iHufijdjut abgeführt, tueil bicfelbeit angeblid) mit beu 3uni»

infutgenttn in Skrbiubung geftanben b.ätleu. 4*ci birfev (V
Icgcnijtit fdjilbtrt Ücjtan bit Stellung ber tUrtifdKn Scrjöt»

btn gegenüber btn bulgaiifdKit "Jfolabtln unb aud) ba? Sei«

I)ältiiif3 ber leiteten \u ibjcm eineuen Üollc.

Nad|beni Sultan iKobaminebbcr 3^'^ Aottflatittnoprt

!

eingenommen hau-, bciuiQigtt tr ben itfefiegten in feinem

9icid)C i*<btngungeu bit milb gtnug waren. Sie mürben

nad) Nationalitäten (lUillct) eingeteilt, bie amllid) ouer>

fannt waren unb fid) einer roirNidjeuilutonoiniecrfrtutfn ; ben

tird)lidKn SsJutbcnttägcni wie ben blirgcrlidjcn Söctyörben

I würben roidjtigc luiuilegien ;ucrtanut. £>amit befolgte rr

l eine burdjaufl t>crfläubigt 'JJolilif, burd) meteht ti tyni uiög.

lid) würbe ein 3<tid) in Unterwerfung ui ijalttit, in loclriicm

bie Tllrftn (aum beu Ritten Irjeil ber Scwoljnct aufcmad)»

SJulflonidir '.Bäuerin.

ttn. 3nbtm tr btir.'iotabtln btr wrjd)icbencii 2<öllerfthaften

große Sorredjte juerfanntr, jog rr fit iu ftin 3ulerrffr: ftt

würben für ilm, um mit 2aciiu<t ju rebtn, iustruiuuntu

regni , unb eü lag if)neu baran, ilne Vanbölrutt in Unter*

wilrfigfeil ju erhalten.

liefe« Scrkältnif. Ii«» bii> auf n nitre jtit fortgebauert.

Xu- Notabein tntfdKibtn Ubcr21ngclegcnl)ci!en bcr ÖVmcinbc«

oermattung unb nehmen ciforbtrtidien .ili<? bie £>ülft ber

tiirtifd]en i:olijci in flnfprod). tili l'rjcon 1857 in 3ir

now« fid) btfanb, roar bort ein si)ictro»olitan, grbortntr

(krieche, btr feint bulgarifd)e Sftrd)cnl)crbe bi« auf bie £aut
jdwr, wit bae ja »ou Seiten be« griedjifdien tSleruo überall

gefd)iel)l. (X)e«r)alb baben nun bie Bulgaren fid) jetyt

biefer gritdjifdKU n getfllicf)ctt Näuber'' enllebigt.) öine tn<
jabl red)lfd)affcner '.Bürger oetfofsten eine i*ilifd,rift, in

weither fie bit »ou btm bttligtu SRtND» wrQbteu (irureffu Il-

gen tingttjtub nad)wiefen; augetbem bezeugten nut)rrre mo<

t)animcbanifd)e Bürger, ba| bie in ttx eingäbe gefd)ilbrrttu

ib.atfad)en vollfoiumen ber iß?al;rt)eit eni|präd)cn. Xer 9Xt.

tro)>olitan belam Winh von btr 3adic otrfd>affte fid) eint

Namtueliftt bcr Untcr^rid)itcr uub on langte, baf; birff fammt

unb foubtr« ncrl)aftet reilrbcn. Ttr 1<a)dia wn SBibin, yn

btfftu Serwallimg^bf^irlt lirnowa bamali» geljörtt, formte

gefefclid) gegen bie (irfltUuug birfev Verlangen« nid)l« ein«

wtubtn; alfo würben alle ttngrfd)iilbigtcn, Xi'nfen fowol)(

wie Bulgaren, oon Sautirt;« nadi ^iMbin abgeführt unb bort

auf urtbcftinmtie ^til in cer (^itabetle tiugefptrrl. Nun
aber trat ein 3wifd)enfaU ein. CflcTii war nalic

;
nad) altem

^raudjc miiffrii bann für alle (ilirifttn, wtld)t bcr griedii-

fcfieit *ind;i aiig<l,;-irn, bie i
v
eiii)iguitil..iue:i geöffnet Wnbfll;
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nur aflrirt SKbrbet fmb von bitfer i*cfllitiftuumii au«gtnom«

mm. Nun rouibe ben d|wftlid;tu (befangenen mitgethcilt,

bog ftc cntlafffii ffini; bicfe aber wollten Kiffen, ob aud)

ihre türfifdjtn 2d)idfal«gtnoffcn wieber frei würben. SU« ba«

verneint würbe, «Härten fie auch, greifen« im Äeifcr blei-

ben tu woüen. Ter Üieifcnbt f)at nid)( erfahren, welchen

weitern Verlauf biefe Angelegenheit genommen t|nt.

Biahunbttt oal)ic lang fabelt in btn '2 labten bcrlür»

fei bie Bifchö'fc ein abfolute« Negiment geführt. 3n Tri«

fttjaften, wo ba« djriftltdjc ßlement bem tlirfifd)cn an .^at)l

fünf, bifl Jtbnfad) übtilcgen ift, batlt btr ^afdja im CAiunbc

nid)t me!)r («twalt al« tin <5ome« bei btn ftranfen in btu

Otiten btr 3)Jerowingcr ; ber Bifdjof fpiclte bit £>auptro(lf.

3n ber lürlci ftcUte tr c« fo an, bafj er bit JßJurjl btr

Notabein in feine ,$änbt fpitlte unb mir foldje erneuneu

lieg, bie feine gefügigen aßerfjcuge waren. 2o war er im

Staubt, uaef) fttrjcmsluft örpreffungen btr unveifd)ämtcfkn

Art ju Verüben. Tic Notabein aber bilbtu tiue «rt von

erblicher $tlboligard)ie. Tie Tinge würben tiue ilttenbuug

junt Seffern genommen Mumi, wenn bie $<orfd|riftcn unb

Änorbnungen bc« Xanftmat ausgeführt worbeu mären. Ttr=

felbe orbnete NJebfdiltfj an, eine ?lrt von 2tabt» unb

^rovinjialverfammlungcn, du weld|cn jebc Nationalität itjrt

eigenen Vertreter wählt. 2o würbe bie üfadtf unb Okroall

ber Bifd)ö'fe geminbett, jene bc« .Waimafam ober beS
'f.

; etfd)a

oerftärft, unb ba* ift in allen ,vdllen bem Bolfc bod) einiger-

mafjen \u C^iitc gcfomuieu, weil unter btn lüififdjcu Beatu

ten immerhin nuiiiche fiub, weldje bie d)uftlid)cn Untatlia

neu gegen bie nid)t*würbige £>abfud)t itnrer ($eifHid]tn unb

Notabein fchüfccn unb aud) bem ftauatiomn« ber Äabi« ober

ber Brutalität ba Solbaten ftenem. Gm Bulgare äußerte

gegen ben Ncifcnbcn: „^u wo* würbe un« tint Neoolution

nüpen? Nicht bie lürten fmb Bulgarien« gröfjlt fttinbe;

r« giebt manche watftre Veute unter ihnen. Unfere wahren

Öcinbc fmb bie Notabtln (ber Primat); fit fptculirtn auf

btn A'.id|tl;cü be« publicum«, geben btm *^afd)a einen In«

tbeil, unb im ßaO ein flufftanb fid) erhöbe, wUibtn fit i^iti

al« 2pionc unb $>anblangcr bienen. Uub gelänge bit Sie«

volution, fo würbe iljnen bod) bie Veituug btr öffentlichen

iUngclcgenbfiteu in bie .VSä'nbe fallen." l'cjcan meint, bajj

e« für bie Bulgaren ba« Mcrnotbwcnbigfte fei, bieftr r 0*t«

rontotratie von ©dmeten" ben i'aufpafj ju gebtn, bie Semter

bagegen ben im ftuSlanbt gebtlbeten jungen Acuten ju Über-

tragen. (Sr betont, bog 1867 in IJrag auf ber 9iealfdmle

am labor ungefähr 80 junge Bulgaren Unterridjt erhielten,

aud) „um fid) vom flaoifchtn («tiftt burdjbrtngen ju lafftn".

Tie floften werben tumeift von reichen bulgarifd)en ÄaufUru.

ten beftritten; bit 2d(ttler vcrpflidjttn fid), im Batcrlanbc

I
Vel)ietftellen \:i übernehmen, Ta fte oljue 'Huänabnte encO'

päifdjt Jbeen mitbringen, fmb fie bei txn Törten unb -btn

9totaMn fftjr nufjliebig. Ou 2iftowa »erfeljrteii junge Bul«

gaieu Ijäufig mit ben tSapitänen bei öfteneidjifdjen Dampfet

uub trugen ben Bart nad) bentfdjer Ißeift. X\t Bcb,öibe

faßte einen Ulfdjittf, b. !>• 2d)ultncifter, ab unb ber «rme
mugte fein .^aat laffcn!

europaif^e unb omer

Hütet ben ?llteitt)ümeru be« sKcn|d)tngcfd)lcd)t'? Ijabeu

in ben legten btei 3af)itn bcfonbei« bie fogenaunten Öe«
fid)t«nrnen bie Sufmettfainlcit ber Rorfdjer erregt, uub

e« ift in ben SBerbanblnngen ber anttjropologifchen Wefell-

fd)aften oiel von iljnen bie ;Kebe gewefeu. 2ic unteiidjeiben

fid) von ben gewö'tjulidjen (%aburiieu, beuen fie übrigen*

tueift in ber Äovm gleid) fmb, bariu, >sf; ber obere Uiueu»

ttjeil ein nitiften« rol) geformte« ©cfidit bilbct; bie £vufcl

fteaeu bit Cljrtn bar unb ber Ttrfel bilbtt eine «rt

obtr Wü(}e.

Beginnt man and) erft jeft fid) lebhafter mit biefer Ärt

von Urnen iii befcfjäftigen , fo fiub fic bod) fd)on längere

^eit befanut. 3U Öafteli bei SWaint; würben 1711 bie

erfien, jetyt im ^Bieobabener IKufcum befiublichytn (Mcfid)t6>

urnen aufgefunben; fie fmb au« $ollanb befonnt unb ?in«

benfdjmit bilbet fold)t in: „Slterthümer unfertT Ijcibni«

fdjen Borjeit
-

(I, VI , 7. 10. 13) au« ber WKinfl'gtnb

ab. 3m Tanygtr ÜJiufeum btfinbet fidj, wie Tr. Sianu»
liaibt augiebt *), eine im Beginne be« vorigen 3af)rtjun>

btrt« gtfunbtne Urne mit 2 d)riftjtid)en an Jjpa(<' unb C^e«

ficht, bie ftinttSroeg«, wie Mefebred)t annahm, iKunen finb.

(iine 1849 in^ouitrcQcn gefunbene llrnticigt einen eigen»

thümlid) geflod)tencn Bart, ähnlich ben Bärten auf affuri-

fdjtn Ttnfmältrn. ferner ift eine foldjt Ihne gefuuben

worben mit einem £ h™' n 9r bem eineÄautimufd)tl
hing. ^omtrtOeu hat fid) bisher al« bie reidjfit <V.mb-

ftätte berartiger Urnen erwiefen, unb über bie bortigen (^efid)^

•) Kono>cinrcn)bUtt ter teinfeten W<f«llf*ait füi «mttrpol^ir.
1870. ?tr. 3.

Iatttf4e ©cftc^tfliitrnen.

umeu berichtet eingehenb^iof. Birthowt^titfdjrift für (Ith» '

nologieBb. Hj. Ta« ^unbgebiet befdiviinft fid) bort auf einen

aJaum von etwa 10 teilen läng« bem linfen Üileid)felufer

uub ber Taiiiiger Budjt bi« an bie Cftfee, Tie l^efid)t««

innen fmb von fd)Wär5lid)cm IIkui, verengern fid) über btm

mehr ober weniger au«gebaud)tcn >Kumpfe \u einem .£>alfe,

an beffen obetm Ofanbe ba« (^cfidit bargefteüt ift. Bei

einigen (Sremplartn fehlt ber 5)iunb, aubere hoben nur jioei

Chicn. Bei ben vollftänbiger auögcbilbtttu lit.\t oberhalb

ber äugen um ben iHaub btfi C^efäfje« ein SBuljl . mcld)tr

gleid)fam bie Mrcmpe ber al« Trrfrl bienenben Wdi^e bil-

btt. Tit £brrn fiub fclbft bei fold)en (fitmplattn, wo
alle übrigen G^cfid)t«theite fehlen, bindibobu (man ficht au

einigen 2, 3 unb mehr über ciuanber ftehcnbc Vod)er in ttm»

felbtn Chte) unb mit Bronjeringtn gejitrt, btrtn ÜÖtrth

bisweilen burd) erbfengrope, blaut @la«ptrlen erb,o!;i witb.

i->alCtelten unb @Urtel finb burd) 3eid)nungen angebeutet;

nur bei einem fdjönen Grtmplar au« berÖegenb von Clioa

hängt, nad) einer btm £>erm iV.uir, !iaiM gebörenben

^eid)nung, eine Bronje(V) fette von btm mit fünf fingen

gejierten red)lcn Chce ^crab. — 3n bitfen Wefä|en fanb

man bisher ^lfd)c, Atnodjcnrefte, f leine Bronjcfarhcn (9iinge,

.Wetten, Nabeln, ^inettten) unb tinmal Bernftein. Hu$tt

biefen <*cfid)teutncn an btr 2Scid)felmüubuuq erwähnt §m
Birdjow nod) einer ähnlichen Unit au« einem Wrabt bei

Jweftibt iu Titlimarldjen (£)olftein), weldje neben bem fiart

eingebogenen Wentel (ber Nafe) jwei 'äugen mit fiarf vor»

fpringeuben Braucii -,eigt.

j$m Betgleid)t tieht nun fyofrfior Birdjow bieägnp»

tifd)en unb ttru«!ifd)tn Äanopcn heran, unttr wtld)tn lc$tc=
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ren namentlich, eine bei ©jiufi gefunbene feltenere %orm mit

ben pomereQifcben Urnen ?terjnfit^feit l>at. 7h". Urnen

finb nämtid) an beiben Orten in (Gräbern gefunben-, ba?

®efief)t befinbet ftcf> an bem «Sefäfje fetbfi (»o« bei ben

ägnptifdfeii ttnb ber häufiger Dorfommrnben etruflfifdien

Sperie? nidjt ber gafl ift) ; bie Ärute finb, wo fte rjorbait«

ben, batb anliegenb balb freifte^cnb, unb glcidpie ber ner-

fdjiebtne ©efid|t«tt)pu« ber etru«fifd)en Äanopen >»Ucfft^tüffe

»eranlajjtr auf Älter, (9efd)led)t unbÄbftammimg ber SDcrn«

fdjen, beren ilfdje fit bewahrten, fo M man aud) in ben

(Mefidjtern ber pomrretliidjen Ihnen femitifdjen unb ftnni«

fdjen Ttwu? unterfdjeiben wollen.

3n äetradjt ber merfroitrbigen Ueberrinflimmung in

betÄu?|d)mud*ungbiefer©rabgefä§e jweier räumlich, fo weit

getrennter Sunborte h/Alt $m Ptrdjoii) eine 3uf<"iitnrnge»

börigfeit beiber für nidjt unmöglich,, Sinb bod) unter um
feren iöronjeatterttiümcnt maiidjr al? etru«lifd)e? (Jabrifat

erfonnt roorben ! 2öir bOrfcn an ber ÜRüubung be?

4i$eid)felftromr? ben önbpnnft einer fid) tief gen
Silben erftreefenben, lebhaften £aubel?ftrafje fu>
djen-, $err Öirdjom wagt fogar bieWöglidjfrit einer phr

nicijcbeii $anbel?colome (—?!—) on berTanjiger $ud)t

ju befürworten.

Pirdum»'« »nfidjten ftnb terfeqiebenartig unterftll&t wor»

ben. 0. iRe?torf bat •) auf bie Äitfgrabungen be? ,"vran«

jofen gouque auf Xtjcrafia unb Santortn aufniertfam gr?

mad)t, Dber bie mir feiner 3tit(*©lobu«" XVI,316) au?»

fUcjrlid) beridjtet t)abtn. Unter ben bort gefunbenen (au*

ben Sterben jufainmengefefcten) Urnen finb fold)e, bie

menfdjlidje ©eftalten nad|ab,men unb für beren Urfprung*«

lanb ftouquö ben Orient anfleht 3. ÜRe?torf fügt h,inju:

„3n meiner Ueberfr|ung ber Sdjrift PMberg'?: lieber

ben Girifluft ber ©riedjrn unb ötruSter auf bie Pronjecul«

tur, b/ibe id) baran erinnert, bafe i'onge in ben C'rnamen«

ten ber bon ihm befdjriebenen ÜJceliidKtt Irjongrfäjje affarifege

Unflängr finbrt, unb ba§ iDcelo? bor ber borifdjen ßinwan«

btrung pljönicifdje PeüBlfetung hatte. SBir geratt)en mit

biefen Jöemerfungen auf bebenflirfje Abwege ; allein gelänge

e? brreinfl, auf Itjetafia ober Santorin wirflidje ©eftd)t?nr

nen oufjufinben unb »fiter oftwärt? bie Porbilbcr ber grie<

djifdjen (?), etruefifdjen unb r>ieüeid)t aud) ber oben befd)rie«

benen beulfdjen ©rabgefäfje, fo wäre ber PJeg jur OueUe
nimmer }u roeit gewefen."

Gnblid) l)at ber Äegnptolog Prof. &. ($6 er? in «Mpjig

in ber Si&ung ber bortigen antt)ropologifd)en Wrfellfcnaft

am 1. ?t fernher 1871 feine Stimme in biefer SIngelegen=

t>eit erhöhen. Ifr hetrad)tet junädjft bie ägnptifdjen Urnen

au« Thon, Äalfftein, 'Älabafler u.
f. w., bie mit 9)cenfd)en-

unb Tbjerföpfen nerjiert finb unb bie (Singeweibe ic. ber

Pcumicn entgelten, benen fie mit in bie («räber gegeben

mürben, Rängen bie Urnen an ber Cftfee mit orientoli«

fd|en Urbilbcn jufammenV fragt Gber?. Unter Porbefyalt

bejah,! berfelbe alöbann biefe fdunieri^c Srage, ivobei er

fid) auf einige söefonberbeiten ber baltifdjen Urnen ftia-t, fo

bie merfmürbigen ®la«perlen an ben Chrtingen ber Ur«

nen, bie auf ben Orient lu'nmiefen. Tie Äaurimufdjeln
flammen aud) au? bem Orient, unb bie öartformen ber Ur*

nen erinnern an ben majeftätifd)en 3tartaufbau ber Pharao-

nen. 3d)liefjlid) argumentirt (fber? auf Wrunb ber gefun-

benen ^ nfdjrtf tenrefte, bie er al? hievogltipljifdi anfprid)t. SöJie

ber ^ufammenfjang mit bem Orient fid) ooObrad)t habe, ob

burd) etrurifd)e ober rBmifdje ftaufleute unb bie Mit foldjeu

mitgebrachten TOobeae, bleibt oor ber $anb bab,ingeflent.

») ÖKTerwirtenitiUK Ux »mtfitn »«f.UfAafi für «nt^rov»!»«».

1870. 9h. 5.

8ür fprud)reif t)alten mir biefe Sadje noch, feine?mege.

Xtie Urnen mit ib.rem cntfcqieben barbarifdjert (Gepräge bürf«

ten bod) mob,( an Ort unb 2 teile entflanben fein, roenn

aud) bie j^errotljen berfelben, perlen unb fiaurtmufdjeln,

auf bem ^)anbel?n>ege nach, ber Oftfee gelangten. sJ{ott)*

menbig ift e« buretjau« nid)t, bofj nach, iöorbilbmt georbei'

tet rourbr, ba unabhängig »on einanber oiele Söder auf bie

DarfMuitg oon Iljongcfäfjen in 3>?enfd)engeflalt wrfielen.

iöefont, belcl)renb finb in biefer ^riielmng bie amerifa«
nifdjen (^efid)t?bafen, bie (einefivege jum Vergleich mit

unferen rb,einifcb,en ober ba(tifd)en Urnen cjerangrjogen ner<

ben. Äarl >Ra» t)at (llqlid) Uber biefclben eine
<

flbb,anb>

hing »cröffentlidit *), au? ber wir t)ier ba? ill.Md)tigfle im
elu?iuge mitttietlen tuollcn.

fait europäifdien Urnen waren ®efäge, in benen bie9Jefle

uerbranuter i'cid)rn heigefe^t mürben, bie ameritanifd)en

@efid)t?oafen bagegen bienten al? Xrinlgefäge unb
^lRffigfcit?beh,älter unb mürben nad) bem^obe berS)e<

filjer biefen mit in bie ®räber gegeben. Die löpferei, biefe

Urfunft, rourbe bei ben 3nbianeru Smerifa? fdjon lange

vor ber Knfunft ber SBeifjen betrieben, unb baf; bie Ämeri*

faner ihre (^efäge aud) fitnftlerifd) ju geflaiten mußten,

lerjren ja^lreid)e Junbe. k
3cro. 7 flellt eine merfroürbige

amerifanifche C9ef[d)t«t>afr bar, bie oor etwa filnfiig Ootjren

in einem alten ßrbmerfc in lenneffee gefunben unb jdjon

182Ü oon^ltmater im erflen33anbe ber nffrd)acologia amee*

ricana" abgehilbet mürbe. $iier finb brei ^orjlc menfd)lid)c

Aöpfe, offenbar oon inbianifdVm ^npu?, mit ben §interf)äup*

lern burd) einen ^(afd)enb/il? oerbunben. Xit (9efid)ter fiub

bemalt, nie bie norbamerifanifdjrn Uroölfer fid) bemalten.

2Uefe« eigentb,amlid)c ®efä§, al« Iriune l'effel < Urrieinige«

tWefäfj) befannt, hat fogar bam h,eTh,alten milffen , um eine

^eoöllerung 9(mrri(a« oon llfien her glaubh,aft }u mad)en.

%tmaler fanb in ben brei flöpfen tatarifd)r (!) (^cfid)t?illge

unb roivft bie ftrage auf, ob nid)t bie Wotttjeiten ber inbi-

fd)en Xrimurti, Urania, Üi)ifd)uu unb 2ioa, hier bargefkUt

feien. !S$eld)e Serinungcn! Xalaren unb Irimurti

!

Üh. 1 (3.40), eine einfache norbamerifanifd)e(^rfid)tSoafe,

tourbc 18GD in einem inbiamfctjen Tiimulu« iu SRiffouri

gefunben. 2ie ift elf 3°H l)ptf). rer Xb,on ift nad) iubia«

nifd)eni @ebraudje mit jerftampften sJ)cufd)clfdjalen gemengt

unb bie @efid)t?]uge finb bie einer Onbianeriu.

Äber nidjt nur bie ilnbianer
k
Jiorbamerifa? fertigten ber-

iet mit Wcnfd)engefid)tern au?geflartete @efä|e, aud) bie

Weritaner unb Peruaner, V(-U:i al? jene ftehenb, leifteten

barin ludjtiie?. Die SWerifouer liebten oerjierte ($efäfje

fehr, mie ")ht 2 unb f> unferer SIbbilbungen beroeifen. 9cro2

erinnert fogar an formen be? claffifd)en 3llterth,um«. Ten
Sorbertbcil biefe? ©efid)t«fruge? jiert ein oon »lätterwerf

umrahmte«? mcnfd)lid)e? H ntl ic> ; Heinere ßöpfe an ber Seite

je igen ben d)araftcrif)ifd)en mrrilanifdjcn ^topifcqmucf au?

ßebem. sJiro 5 ift ein getjenfelter breibeiniger Äiidientopf,

ähnlich, wie löpfer ihn bei un? bleute nod) baifleQen. Da?
l^cfidjt auf biefem Topfe hat unoerfennbare Sehulidjfeit mit

ben öefidjtern ber pomereOifeqen Urnen, ein ^ewei«
mehr, wie gani Derfdjicbcne Pölfer unabhängig
auf baffelbe »erfielen.

Tie alten Peruaner waren glcidifall? fehr gefdutfte

Töpfer; fie ahmten ganje Ihjere, Äffen, Papageien, Rrüdjte x.

au? T^on nad) unb benutzten fo(d)e al? (Mefäf;e. Tie unter

'.Vre 3 bargeftcQte ®efid)t?vafe ift befonber« intereffant
; fie

flammt au? ber Sammlung be? (General? Ton Antonio

SWarif be Äloare? in (Jujeo unb würbe bon Ihomo.« Gw.
banf in bem Üöerte „?ife in Örajil*, Üfeuuorl 1856, he.

•) |*b für flnlfctoDfIoä if. VI, «£. 163 f.
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fcfjricben. :}fad) (iwbanf'e Anficht foll bie« eine Porträt

toafc fein, bie ben Äajifcn 9iumiiiaoi barfteHt , welcher jur

3^it ber Sroberung ^tru8 burd) l'ii.arro eint SJolle fpielte.

<Sr war ein itMithmch. brr nach, ©arcitaffo be (a Sega einft

bie Sonncniungfraiien eine« Älofter« ju Cuito fämmtlid)

lebenbig begraben liefe. Do« ®cfä& ift, wenn e« mirflid)

ba« Porträt toumiiiaoi'« barfieUt , hödjfirn« 340 OahK alt,

neun ^ott t)od) unb burd) bie flrongweife Slnorbnung be«

£>Qupthaatö ausgezeichnet.

"Jcvo 4 jeigt ein anbere« von Urobant bargefteflte« perua«

nifcfy« ®efäf$ mit ©efid)t; e« ifl eine 9teifeflafd>c , wie

ber fontfetje Stoben beweift. 9Jro 8 ifl ba« fdjBnfle bi«bcr

befannt geworbene amerifanifebe ®efäjj biefer ©attung, burd>

au« eigentfjümlid) in ber ©efjalt unb fein mobellirt. (£«

flammt an« bem Ibale von Ghicama bei Iniritlo. <5« ifl

ein behelmter Äopf mit rein menfdjlidjen, fehönen ®eftd>t«'

jltgen, bie votlfommen proportionirt finb, bi« auf bie ju großen

H ugen. Der fichelfBrmigc Sluffafc auf bem $elme flellt

ben SDiortb bar, meldtet bei ben alten Peruanern ba« »um«
bot be« $ümmet« mar. Ter bohle $>cnfcl be« Örfafse« bil-

bet Htgleid) ben glafdjcn» obtr @efäfjb,al«.

flro. 6 cnblid) ifl ein fitberne« Srinfgefäjj mit Öefid)t«.

barfteüung, ba« fid) im ©eftfce be« befannten amerifanifdjen

Äeifenben unb »lterthum«forfcber« Squier befinbet. ®e»
goffen ift bie« fdjöne ©ttlcf nidjt, fonbern, wie iRau an»

nimmt, wol)l gelötet, obgleich feine fötbftetlcn \u entbctfeit

finb. Squier glaubt e« fei gehämmert.

9iou fdjliefjt feine Slbljanblung mit ber ©emerfnng, er

habe nur befcf)reibenb verfahren tonnen. „Irofcbem bllrfte

ber tjier gegebeue Waebmei«, wie eine über einen grofjcn

Sbeil ber (frbe verbreitete eigentr)«mliäV @efdjmacf«rieh,tung

fieb, bei ben Urvölfern «menfo« offenbarte, nidjt ganj oljne

3ntercffc fein."

ßulturberljältttiffc töufjlanbS utib beS ffanbinatoifcf)en 9totben3 in

borljtftorifdjer 3«*.

3_>on 3. «Wentorf.

II.

Der afiatifdje tiinflufj mad)te fid) in 9fuf$lanb aurl) in

ber jolgenben Gulturperiobe geltenb. „$?on einem eigentli-

chen Söronjealter fann in ^ufelanb nur in bcfrt)ränftem

Sinne bie *ebe fein," jagt ffiorfaae, bem wir ba<< *Dtateriol

ut ber narbfolgenbcn Uebcrfidjt verbauten.

3n ben £>ftfeeprovin$en, Siuffifd) Vitbauen, i&cijjrufilanb

unb "JJolen, würben einzelne Söronjealterthllmcr gefunben, bie

einen ttorbbeutfd)en ober ffanbinavifdjen <iinflu| öerratben.

3n Witttl unb Sübrujjlanb bat man Wräber geöffnet, weldje

in böljernen Särgen ober Steinfiftcn unverbrannte Veidjen

nebft einfachen Sronjewaffen unb rotje
<

Xt)on<;efäge entbiel<

ten. ©citer nodj SSJeften, in ber Ufraine, i4obolien, Ü?ol<

bnuieu, fdjeinen Steiujcit unb (Sifen;cit unmittelbar auf ein*

anber ju folgen, wa« um fo auffälliger ift, ba in bem nabc

gelegenen Ungarn bie ©ronjecultur eine fo itbrrau« reidic

Sntwidelung erfuhr unb oon fo langer Xauer war.

«n eigentlichen djaratteriftif ttjen Dentmälern
ber «ronjejeit ifl Uhtjjlanb baar. S5on bem ginni*

fdjen SSufen bi« nad) ffiiatfa nnb ^erm finben wir feine

©ronjealtrrtbtlmer. Ifrft in ber 9cät)« bc« Ural erfrb>inen

iotdir, bie aber nidit al« ^robuete einer (ocatcu ^nbufirie,

fonbern a(8 fluefti abdingen einer afiatifcrjen ©ronjeatttur ni

betradjten finb. 8ielleid)t bilbeten fie ba« Gigentl)um tfdju«

bifdjer Stämme, bie, von vonücfenben tartarifdjen 3Jomabeu

gebrängt unb vertrieben, ben Ural Iibcrfcrjritten.

9n flfien ift bie 3Jron$einbuftrie uralt; bod) fann bort

wie in (Europa von einem 25ron$ejeitaltcr von e i n e r unifor=

men Kultur nidrt bie ^ebe fein: Äfftjrien, Onbien, (Sfjina,

Sibirien bilbeten gefonberte ©nippen. 3)ian bat au« ber

9ebnlid)feit einiger djinefifdjen unb fibirifd)en Söroniealter-

tbiimer auf eine einftmalige SHerilbning ber SSefUjer gefdilof=

fen
;
bod) fetjlen in Sibirien maud)c in libina fjäufig vor»

fommenbe («(genflänbe, j. «. bie Scfjwerter. SBemerfen«

wertlj ift, bafj in Slfien nirgenb geljäminerte fiupfer» ober

»ronjeartefacte gefunben worben finb, wie bie«* in gewiffen

9MM XXV. 9lr. 3.

(Gebieten *Worbamerifa« ber^otl ifl; aud) bie älteften ®tgen=

flänbe finb gegoffen.

Die fibirifdjeniöronjen ftnb von einfädln unb jum
Il)eil etwa« plumpen gönnen. 3Kan finbet Dolrfje unb

jwar mit angegoffenen (Griffen, t'anjenfpi^en, flad)c (leite,

Alerte, üJieffer unb Spi|r)autn f"r ben (Grubenbau. Diefel=

benXnpen treffen wir im äBcfteu be« Ural. &nt im ®ou-
Dernement SBJiatfa bei 3e(abugn gefunbene blattförmige ?an
jenfpi^e )eid)net fid) burd) -balbfreiifBrmige ?luflfd)nitte ju

beiben Seiten bc« bot)len
sDcittelgrate« au«. 5)ierfwUrbig ge»

uug finbet mau ä'bnlictje Vanjenfpigen in Ungarn unb in

Srlanb, unb von Chfen aud) in ber 2d)weij. granf« er«

flärt biefc 3(u«fd)nittc au« bem Seblirfnif], bie üßaffe mög«

lidjfl (eid)t 311 madjen. Der Unterfd)ieb in bem liliarafter

ber afiatifd)en unb ber europäifd)en ©ronjeartefacte ift fo

auffäaig, bafj man in einer ruffifd)en)(ltertbttmrrfammlung

ogne ben gunbort eine« ©ron^egerätl)efl ju fennen, beftim«

men tann, ob e« im öftlidjen 9iufjlanb ober in ben 38eftpro=

vinjen gefunben worben ift. riefe im SBeften unb nament-

lich, bie in ftinlanb gefiinbenen ©ronjealtertblimeT von nor

bif(f)cm Inpn« finb wie bie vorbin befprod)cnen in Siufjlanb

gefiinbenen glintftciugerätbe a(« verfprengte Srcmplare ;u

betracfjten, weldie buretj .^>anbel, ober in Jinlanb nieOcid)t burif)

flltjne Abenteurer, bie auf einem Streifjuge fid) weit in frem«

bc« unwirtbbare« ®ebiet wagten, borten gefommen fein mögen.

3m ©anjett genommen ftnb jebod) bie utfSQigen gunbe

unb bie mettjobiferjen Slufgrabungen auf bem großen (Gebiete

nod) fo fpärlict), baf} man um ein Unheil ju fällen warten

müßte, bi« namentlid) bie autiquarifdjien ©eftänbe ÜTcittel*

rnfjlanb« genauer ju Tage liegen. Xennod) glaubt felbfl ber

vorftdjtige Sorfaae fetjon je^t au«fpredKn ju bOrfen, bafj

bie europäifdjc »ronjecultur unb bie oftniffifdjen, bie vom

Äaufafu« norbwärt« nur bie beut Ural nahe gelegenen %*X0'

Vinjen berilbrten, burd) einen breiten O-Hlrtcl getrennt maven,

unb bamit ifl bic ftrage, ob bie toon«ften wefllid» unbnorb»

Digitize<^yGoogle



42 ©fgfiifä&r jwifdjcn SJotb« unb Siibfrottfrcirn.

weftlidj »orbrmgcnbc Gultnr burd) SRufjlanb nad) beut

flanbittODifc^tn Horben gclominen, oerneincnb beantwortet.

Xü oft geftelite unb oft erörterte frrage, woljer ber

Horben feine etften Sronjcmaf feit unb ©erätrje

empfangen rjabe, ifi feit ben legten 3ab,ren itjrer i'öfung

um ein Sßebeutenbc« nätjet gerüeft. Jfilafon ifi miebetannt

ber Anfidjt, bafj bie erfien ^ronjen mit pljömcifdjen Sccfali-

rern unb (Soloniften bem wtftlidjcn unb nörblidjen (Suropa

jugefüljrt roorben feien. Söärc bic« gefdicljcu, fo müßte man
auf ben 3wifdjenf)attOMn »om öfUidjcn SMittelmeer nadj

ber
v
Jforbfee unb Cftfce biefelben fdjönen Bronjegerätlje fin:

ben, bie wir in ben norbifdjen Sammlungen bewunbern,

unb biefe« ift nirfjt bcrgaO, weber in ben pljönicifdjen Wie*

berlaffungrn am gUiiitelmeer nodj an ben Äuflcn be« Allan«

tiidjeit JDccan«. Ten afiatifdjcn llrfprung ber curopaijdjen

Bronjecultur leugnen aud) bie jüngeren norbifdjen ßorfdjcr

nidjt, nur [offen fie biefelbe auf anberm Söcge in bie tri»

fdjiebenen Vänbergebiete ßuropa« »erbringen, too bie 3?ronje«

inbufirie, wie »orrjer bie Stcininbufrric, eine »erfdjiebene

Crntivicfctung erfuljr. 9iad) bem Horben fam fie »Btltg an««

gebilbet. Sonn, Xcdjnif, Cmamente fmb im Jfiinblid auf

bie mangelhaften tedjnijdjen $Ulf«mittel bemunbernSwcrtfj.

lieber (Üriedjeulanb fdiritt biefe (£ultur norbwärt«. Sinen

befonber« günftigen SJobcn fanb fie in bem alten Xacicn,

wo fie für lange 3« 1 fffif SBurjel fdjlug unb mr tjrrrlidj»

ften seilttlje gebiet). Abzweigungen biefer (Jultur laffeu fid)

burdjXuitfdilanb bie fimbrifdje ^albinfel fjmaufübct läue-

marf ttad) Sdjwebcu »erfolgen. 9Kan barf iebod) nidit

etwa erwarten im Horben biefelben Ttjpen ;u finben wie in

Ungarn. UcberaQ rnadjt fid) eine felbftänbige 9i>ettcrbi(-

bung bemerfbar, bie in ber norbifdjen (Gruppe itjren Gipfel

punft erreichte, (fine aubere (Kulturgruppe umfaßt, »on ben

Alpen auügcljcnb, öranfreidj, Spanien (?), Belgien unb bie

britifdjen 3nfeln.

äUorfaac ifi ber iDieimmg, bafj bie neuen (Srjgerä'tljt mit

(iolonifteu nad) bem Horben gefommen feien, unb bafj bie

älteren SJewofjncr, bie »on iljrcr anteiligen} unb ÜMlbung««

fätjigfcit bei bewerfe genug jjiitterlaficn, »on ben tjötjer ge»

bilbeten ,~vum\ii bic fdjönen Öerä'tljc empfangen unb im

?aufe ber £tit oud) anfertigen gelernt fjoben. Anbete, 3. 53.

Xr. ,V> i l b c b v a 11 b , glaubten batjingegeit, bafj bie erfien SJronjc -

gerate mit einem einwanbernben Stalte gen Starben famen

unb bog biefe neue öcoöltenmg nad) unb nad) mit ber ttß

tem üetfcrjmolj., nidjt 511m Ü'orilj'il feiner Onbufhic, in bem

bic jüngeren Uronjen einen tninber eblen Stil unb minbev

forgfaltigc Arbeit offenbaren.

£ie roeflcnropaifd|c Vronjeculturgruppc erreichte niemal«

bie reidje mannigfaltige (intmidclung, weldje bie norbifdft

au«$eidjnct, waljrfdjrinlidj au« bem (^runbe, weil fie ;u frltt)

bie Bearbeitung brfl liifcn^ fennen lernte. 3tn Horben er»

tjietl fie fid) fo lange, bafj fte in jtoei Venoben jtrfä'Ot. 3n
ber altern würben bie l'eidjcn in BoDem Atlciberfdjmud in

großen Steinliften ober in itaumjflirgcn beertigt, unb biefe

Gräber enttjaltcn bie fdjonficn, prädjtigften Ükonjewoffen

unb Sdjmudfadjcn; in ber jllngem würben bie lobten »er«

bräunt unb bie Afdje nebft ben C^rabgcfdicnlen in fleinen

Stcinliflen ober irbeueu (^efägen beftattet. On ber jün<

gern ^eriobe fpitrt man einen neuen fübeuropä'ifdjen (iinflu$,

eine größere Wanuigfaltigleit in ben Staffen, C%rätb,ett unb

Sd]miirfiad)cn, neue i^ormeu unb neue Diotioe in ben Ol*
namenten.

Tai redjte ^erftänbnifj für bic ftufenweifc »orgcfjenbe

Aux'bilbung ber oerfdjiebenen 1i)»en, wie j. bic ßntwide

(ung be« $>ol)lcelu- au« bem fladjen Äeil ober ber au$fd)lief}

lull norbifdjen Schwerter auü ben ungarifdjen unb fübb<ut<

fd)cn :c., gewinnen wir rrft burd) bie batjnbrcdjenbcu inüli

famen ltntcrfudjungcn jiveirr fd)Webifd)en Archäologen, ber

£crrcn 4>am? ^ilbebraub unb £«car SWonllin«. üine

nätjere Xarlegung itjrer "llfettjobe würbe nidjt nur großem

9?aum erforbcin, alö für biefe
v
J)iitttjei[ungeii bemeffen ift,

fonbern audj jatjlreidje ^tgureu, oljne weldje ti nidjt mc^«

lidj ifi ben miifjfamcn ilnterfudjungeu Sdjritt für Sdjritt

ju folgen. 'iDiliifen wir mm bemnadj tjtcr mit einem .£>m-

wei« auf bie fd|öneu Arbeiten ber genanuteu fdjwebifdjen

©elcljiten begnügen, fo bürfen wir bodj aue-fpredjen, bafj

nad) nnfererilJleiitung ber oon itjncn betretene JBJeg ber ein«

jige ift, auf bem wir über ba« ißJefen ber Ibronieciiltur,

itjren llrfprung unb irjre Herbrciruug Vidjt empfangen lönnen.

Si'enn aud) weniger auj bic tcdjnifdjcn Xctoili* cinge«

tjenb, seidjnct bodj U'öovfaae in freien ^ügen ein glcidjf«

i'ilb unb jwar wirb aud) ber 2i?er1t) jeiner t)\a tefprodje

neu amictjetiben Sdjrift crljötjt burd) jaljlreidje Abbilbungcn

ägnptifdirr, affnriidjrr, binbuftanifdicr, griedjifdjer, italieni-

fdjer, irlänbifdKr, fübbeutfdjcr, weft= unb oflruffifdjer unb

fibixifajer Bronjealtertljiimer, weldje eine Ubcrauf lefjruidje

Ünfammenfteaung bilben.

©egenfä^c jtttf^en SRorb* unb «Sübfranfrci^.

SDoitjrenb bn- le|}t»erfloffcnen Oaljre ift ber Öegenfal

jwifdien l'iorb. unb Slibfranjofen nidjt feiten fetjr fdjarf

tjer»orgrtrcteu, unb meljrmal« fogar »on einer ^(ionföberation

bcö Sitbeud" geiprodjeu worben. Ai.u.lü'äi tjat in Be;ug

auf bie Verwaltung aOcrbingd eine flraffe (ientralifation,

unb an biefer Ijalteu bie jeweiligen itfad)t> unb @cwaltr)aber,

glcidjoiel wer fie feien, mit änfjerfter 3a ')'9'c 'l ffP- Xeö^

Ijalb ift bei ben iuanpfcii bürgerlidje Strritjeit nidjt »or«

banben, unb eben je^t, iSnbc ^iooember 1873, gab bie neue

i'erorbnung über baö («emeinbewefen bie Ernennung ber

Bürgermei^er tljeilfl ber farifer 9fcgiening, ttjeil« ben i*rä»

fecten bei Xcpaitcmenti,i in bie .i^anb. ÜWan will leine Un=

aMjängijileit ber bilrgcrlidjcn (^emeinben ; bie Beamten ber«

ielben fiub lebiglid) •JiH'rl^cugeber (Scntralregienmg; Selbfi

»eiwoltung wirb nidjt gebulbct. Xiirdj foldje (ieiitralifation

werben nur ungefunbe 3uftä'nbe gefdjaffen unb aufredjt ei-

Ijalten, aber bie »orljanbenen Öegcnf«(}e weber abgefdjwädjl

nodj auf ber lädt gcfdjalft.

AI« Verwaltuitgi>iuafdjiuc betrodjtct ifi tVraufreidj ein

burdjau« eiutjeitlidjer, fageu wir imiformirter Staat, cttjnifdj

genommen aber nidjto weniger a{* gleidjavtig, benn tt leben

in jenem Staate feljr Derfdjiebene unb gcntifdjtc Volföbc

ftanbtljcile : geriuanifdje ,\lamingcn im Horben, Breujarbif

in ber Bretagne, feltifdj-gcrmanifdjelütiidjliuge in ber^itte

be« fanbe«, Baelen an ben '^nrenäen, thonenvalfn imSü
ben. .Vticr fmb fünf leiuctMuege homogene (^nippen.

Gin aufgejetdjnetcr belgiidier (Stljnolog, Veo »an bei

Äiubcrc in iHliffel, tjat bie fegenfa'pe ^wifdjen
v
Jiorb unb

Siib »om Stanbpnnlte ber ^olterluubc au« geifmoll erör-

tert. (5r «iura!, »on ben Heineren «ruppeu abgefeb,en,
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3 tu et .«pauptracen an, »eld)e burd) Urfprung uublupu«
öon einanber oerfehieben finb; bit eine hat ben Horben, bie

anbete ben Silben inne. Die erftrre ifl arifdjer Slbflam«

mung, bie jivcite nidjt. Xarau« rrflärt fid), bag ihre gei«

ftigeu unb nioralifdjat ?Inlo
:

.\en unb Begabungen wefentlid)

von einanbev abweichen unb baß in Bcjiig auf Uolitif wie

auf (üoilifation überhaupt bev Wang unb bie Gntwirfclung

im Staat«wefcn bec tfranjofn burd) biefen llrbuali«mu«

lucfctttlid) beeinflußt wirb.

%'cofcffoi libuarb Böhmer in Strasburg ()at in feinem

BJerfe übet bie fjeutige 'JJocfie bev ^vottcu^alen biefen Wc«

genfay frfjavt b,cvDorge^jbcu unb gezeigt, baß Jranfreid)

ungead)tct feiner fitaffen Ccnlralifation, bie wie cur tterberb;

lidjer DJel)lt()au auf bemVanbe liegt, bod) feine nationale

(finfjett l^at ober jeniald gelabt tjabf.

Tr. t>an ber fiinbeve bcbtbn« ligurifdjc (Element
hervor, welche« in einem brtra'd|tltd)eu Ztjeile be« fjeutigen

tfvanfreid) Don jetjer oorwnltrt. Ser au C'rt unb Stelle,

fo fagt er, bie oerfdjnbcncii Cifciibarungcn be« ligurifd)en

(Vcuius in tfunft, i'oefie, gefeUjd)aftlid|eiu Veben mit ben

geiftigen Sleuperungcu bei Bewohner Sübfraiifrcid)« terglci-

ct|en wollte unb eine ilfoitograptjic Uber biel'igurer fd|rtebe,

würbe uidjt nur ber (£tt)uograpl)ic, foncern aud) berSiffcn»

fdjaft ber i<olitif einen großen Ttcnft erweifen. Tann
würbe fid) dar herausstellen ob man, wir br Belloguct be<

Ijauctet, ihnen folgenbe Cigcufdjaften bc# (iharaftcr« ju=

fdjrcibcn muß : „Sebhafte 3nteüigeui, natürliche Bercbtfam»

(eil, fd)cr,f)aften £nmor, unrutjige
k
J<eu» unb Wißbegier bc,

Beschlagenheit, Grfinbung>jgalie, 9(ad)abmung«talcnt ciner=

feit?, anbererfeit« aber aud) prafyleriftfyf 3fiiljmi ebigfeit, OVij,

'i'lllnberuugtfluft , unftüteu Weift, Langel an i'ictät unb

Langel an «Maßhalten.*

Ter HntogoniSmu« jwifdjen Selten unb Vigu«

rem jiefjt fid), ba« ift Thatfadje, burd) bie ganje Wcfd)id)tc

tunburd)
; felbft bann, wenn er u:d)t offen ui Tage trat, war

er bennod) oerbüHt ba, war fd)cinlHiv latent, bi« er bann ju

gelegener $eit wieber fdjarf ju Tage trat Bcfannt ift, wie

bartuädig bie Stibprooinjcn fid) gegen eine Ginbcrleibung

in yforbfvanfreid) gewehrt fjaben. Ter ifrieg gegen bie 911-

bigenfer ift nur ein Act in bem langen unb großen Xrama.

UHeftr al« einmal hat ein mäd)tigev Ttmaft ben Ulan uer-

folgt, ba« i?angueboc ju einem unabhängigen &bnigutd)c ju

ergeben. Talnn tradjtete j. B. aud) SÖifdiof Bcrnbarb bc

Saiffet im Anfange be« oieqcbr.tcn 3ahrhuubert« : er wußte

woljl, baß bie Betwlferung be« 2 üben»? für feine glätte gttn«

ftig geftimntt war, unb biefe Süblänber Ijaben aBe*,eit bie

franjöfifche Spradjc al« eine fteütbin betrad)tct. („Qune
ininiicatur linguao nnstrae ab antiquo.")

91ud) tjeute, in ben gegenwärtigen Tagen finb in Aranf«

reid), bem t'anbe, welche« fid) für ba« am meiften einheitliche

in Europa an^giebt, weil eä in ben äußeren formen Hütt
uttiform geftaltrt t;at, ä'fjnlid)« SJnfdjauungen unb Sefhre«

bungen nod) feb,r lebenbig unb e« giebt im Silben eine

jotjlreidje Partei, beren Stichwort lautet: SIMcberaufrid)'

tenberprotjen^alifdjeniliationalitiit. Ter „Armana
proven^aa" »on 1867 fagt: „Asseta noBto Prouvengo
dins sa counscienci du nacioun."

3Die bei ben Serben ba« 9iationaIgefül)l burd) bie^oefie

wieber erwedt unb gefrä'ftigt würbe, fo ift e« aud) in Süb«
frantreid) ein Xid)ter, weldjet feine i'anb«leute au« iljrem

Sd|lummer aufrüttelte. Ter unter iljncn berühmt geworbene

^oöl Wiflral fdjilbert in feinem glänjenben CMcbidjte „Ca«
(enbau u

bie l-rooeuce al« eine fd)@nc ^rinjeffin,
welche ^n einer ihr oerhaßten #ciratb mit einem
Barbaren gejwungen worben ift. Wlücflid)erweife

ifl jebod) Salcnbau ba, ber £*lb, weldjer ba« proben^alifche

Soff perfonificirt, unb ber e« bon bem Trade ber „osta-

fiers uub drölesae*", bie au« bem Horben gefommen finb,

erlbft. Tttrd) feinen £clbcninuth wirb ba« proben(alifd)e

Boll bon ben Barbaren befreit unb erringt feine Freiheit.

Tie rinmerfungen ju Wißrar« „Calenbau" finb nod)

oiet fprcd)enber al« biefe bod)fef)c beutlid)e unb burd)ftd)tige

rtßegori;. SRiflral fprid)t gant unumwunben von einem

„SiitagoniSmu« ber Siocen"
;
biei'angue b'oe fei „auf

bie naeften güße geftetlt unb gefnebett ; fie werbe unbarm»

herjigoon ben Unioerfitä'ten au«gefd)(offen
u

, unb bod): jahleu

benu bie Sübfranjofen uid)t aud) ihre Wrunb» unb Blut*

fteuern ?"

Sie ftarl unb mädjtig ba« Sprachen- unb 9Iacenelement

aud) hratju Tage nod) ift, geh* au« ber Ttjatfadic fyxbov,

baß bie (Satalonier in Spanien, weldje befanntlid) eine

SDJnnbart ber l'angue b'oe fpred)en, fid) mit ber Bewegung

ihrer Stamme«brUber in S Hbfranfreid) folibatifd) fühlen.

Tie Sociöti! des Fplilin* provonfHiix unb bie Wefetlfd)aft

ber Troubabour« in Katalonien flehen in enger Serbinbung

mit einanber. üNiftrol fagt: Bon ben-Jllpcn bi« jum Wolf

oon Öa«cogiie, oon ber Vom bi« jum ßbro »Ml bie Be-

oölferung ju aOen 3eiten mit einanber fnmpathifirt ; fie hat

ja ähnlidje« tflima, biefelben 9ceignngen, Onflincle, Sitten,

W(auben«anfid)ten unb Spradje. Sie loarcn im breijehnten

Oahrhimbert nahe baran einen Staat ber Bereinigten $tt«

oinjen ju bilben. Tie SUbla'nber haben fiet« gewünfd)t,

baß ein folcfjer Staat ein Bunbe«ftaat fei, nid)t ein Qin>
heiteflaaL"

C« erfdjeint bead)tenflwerth, baß bie Katalanen ein

©ebieht3Hiflrar«, ba« ben Titel „bie Wräfin" führt, al«

eine rtrt oon 9Jlarfeiflaife betrachten unb fingen, unb baß

biefe Cbe al« eine *rt bon Ärieg«ruf gegen bie „SoratTc"

ber 'Jcorbfraujofen gilt, üin foldjer, (iugeu Warcin, wcl=

djem berartige Befirebungen Sehr bebenHid) erfd)einen, im t

ein Bud) gefdjricben < Lea Francais du Kord et dn Midi),

um barjuthun, baß biefelbe auf feiner wirtlid)eu Unterlage

beruhen; ba« Üöerf ifl aber, weilburd)au« unwiffenfchaftlid),

ganj wtrthlo« unb beweift nid)!«. Tod) ijat c« infofern

einen gewiffen aijerth, al« man au« bemfelben abnehmen

fann, baß bie 3been ber gelibre« eine weite Berbreirung

haben, unb baß man e« für nöthig hält, fie )ti betämpfen.

Slmabeu« Wabourb, ber eine @efd)id)te Üranfreid)« »er«

öffenlidjt hat, fagt mit bürren SJJorten : „Xic sJtace be«'Jcov«

ben« hat flct« mit ihrem T rud auf biefer 9?ace be« Süben«

gelaftet. Tafl Bolf hier betrachtet fid) al« ein eroberte«

Bolf. 2« fügt fid) unb geljord)t nur bem S»fl«fle» *• übt

wiberwiflige vntfagung, ifl ohne 3unc'9ling- Senn ber«

maleinft bie franjofifd)e Einheit einer Äbminberung unterlie-

gen {otlte, fo würben Wufioß unb Bewegung ;u einer foldjen

gegeben werben burd) bie borbelefifd)en fkobinjen unb jene

be« Sangueboc."

3n SWontpellier erfd)ien bor Ihrrjem ein @cbtd)t oon

Cctabien Bringuicr, betitelt Prouvenca. lieber baffelbe

fagt ber „Armans prourencau per 1872", e« fd)ilbere

mit glammenberfen bie Wefd)id)tc unb bieWröße „unferer

Nationalität".
Ter Wcgenfafc jwifd)cn Sigurern unb Äelten tritt fdjarf

unb beutlid) genug heroor, aud) auf politifdjem Webiete, unb

e« ifl wohl in £>bad)t ju nehmen, baß ein ©efühl ber Un«

abhängigfeit fid) in bcibenWruppen bemerllid) mad)t. Bc
jeurjnenb ifl j. B., baß Gvnfl 9eenan in feiner 9(bhanblung

Uber bie geiftige unb flft(id)e Reform Sranfreid)« mit und)

flehenber 9(eußerung hertortrirt : „dd) weiß nid)t, ob id) mid)

irre, aber mir brängt fid) mehr unb mehr eine ethnograpbifd)

hiflorifdje «nfid)t auf. Tie «ehnlidjfeit jwifd)cn Norbfranf -

6»

Digitized b^Google



44 »uffij^e Jj)clbrngefäitge , gejainmcll ooit 91. #ilferbing.

nid) unk Cngtaub wirb mir täglich Höver. Unfere (Stouv

bcric haben mir au« bem Silben, unb nenn i> raitlmd)

n icr) t ba« Vangueboc unb bit ^Jrooence in ba« sö c

»

reid) feiner Z^ätigteit einbejogen hätte, bantuuur

ben mir ernflljuft, triftig, protcfiantif dj unb par*

lamentarifd) fein."

flu« btm S?orfter)«iib«i jie^t »an ber Äinbere einige

Siljlüffe. 2&enn in Sranfreid) fid) fein ftätiger, jufammcn.

hängenbtr gortfdjrilt jcigt, fo crtlärc fid) ba« au« feinen

ctt)mfd|fii BtrhSltnifftn. Die (Inferiorität ber lateinifdK«

Beoölferungen habe ihren Wrunb nid)t in ber Sprache,

rocld)c fie reben, fonbttninbet Bcimifdjung, uovarifdjcr

(Elemente, welche öicl ju flarf bei ihnen unfreien ift.

gerner: bie 3 ,£ 'un f l granfreid)« bänge oieQcrdjt baoon

ab, roeld)e ber beiben ®ruppen einmal enbgültig bie Cber

herrfd)aft gcroinne. Die Anlagen unb Begabungen ber ligu

rifdjen SXacc fd)cinen lüdu banad) angethan, e« bi« jii \oU

diem (^rabe polirifd)cr Crnlroidclung bringen *,it leimen, wie

foldjc i'ölfer, bei weldjeit bac arifdje Blut oorwaltct. -Ii- 'im

bie Äelten be« 9<orbtn«, ernftc, bebädjtige, morattjdje Vcute,

ba« Ueoergeroidjt befommen, bann mag granfreid) fld) voohl

I

wieber aufrichten."

3' madjt t>an ber Äinbere, ein oerfiänbigrr Fläming,

einen wohl angebrad)ten $ufa(j : „Velber aber gewinnt in

uuferen Tagen bei* allgemeinen Slimutrcdit« bie tobe 3a h'

gar \u oft ba« Uebergen>id)t Uber Düdjtigfeit unb mirllidjc«

Bcrbicnft. So mar ts ja aud) im alten rKom, wo bie Blc«

bejer , al« fie bie .£>errfd)crgeroalt übten, ben Staat, toeldjen

ba« arifdje Batriciat mädjtig unb geadjtct gemalt b^tte,

)u (9runbt richteten. 6« giebt im 'Sortgange ber (^efd)id)te

Fatalitäten, roeldje aud) oon ben beften "Diännern nid)t ab-

gewanbt ober be[d)n>orcn werben lönnen."

2Dir finb mit biefer Sleufcerung ooUIommcn cinoerftanben.

|

Da« „allgemciiic Stimmrecht" ift eine Slrt oon organifir

ter Barbarei; ift ber greiheit wie ber Crbnung gleid) ge=

ffib,rlid), wirb allemal — bie Öcfdjichtc jeigt efl — ocr>

häiignifjooll, ruft Snardjic hcroor unb ba* Qntt nad) ber un.

au«blciblid)en Verwirrung ift (Säfarkimu« unb Dictatur.

Kein Citljnolog wirb für eine fo heillofe (Jinrid)tuug günflig

I gefinnt fein fönnen.

föuffifdje ^elbengefänfle, flcfommclt bon 9(. £Ufert>ütg.

3ellift ben Buffett ift ber weite, unfruchtbare Strid) ib,ve«

Vanbc«, bei* fid) norbbftlid) oon Beterfibuvg nad) Sltdjangel

ju erftreeft, nur wenig belannt. Gfl ift eine feiiiefioeg« feljr

einlabenbe (Segenb, ein Vanb »oller Sumpf unb SMber,

in ba«man fid) jum Srrgnügen niemal« begiebt. Xic.bllnn

gefäete Betrflferuitg fcfmpft tjart einen ungleidjen .Vcamuf

mit ber 'Dearur um tr)re
sJeab,rung. Der Boben ift an Bielen

Steden fo marfd)ig, ba§ ein SDagen nid)t Uber bcnfelbcn

fortfahren tann unb bab,er Sdjlitten angewanbt werben müf«

fen. Der Bauer begnügt fid) mit einer bürftigen £>afeievnte,

er (ennt liier nid)t bie BcbUrfniffe btS Siufdjil in anteren

Ib,e«en SRuglanb«, ba« Äorn, um barau« Äafdja (Brei),

ober £ob,Hopft,um barau« Sd)tfd)i ju bereiten. $öd)ften«

in ber Umgebung be« £>nega< unb Üabogafee«, bie mit Be^

ter«burg in ununterbrottjeuet Söafferwrbinbung fielen, würbe

ein SUbruffe ba« ?eben einigermagrn erträ'glid) fmben.

SiirdjtrrlidV« ielima, traurige iS3interuäd)te , unbaulbarer

Beben, unaufb,örlid)e Arbeit djararterifiren biefen Xb/il ^Cug>

lanb«, unb bod) ftnb bie Bewohner, tro( iljre« ewigen Siam-

pfe« mit ber brennenben Sommeriji&e, ber eifigen B5inter<

fälte, mit gieber unb oft mit bem junger, ein tüd)tige«,

Jräfrige« C^efdjledjt

'.'iher nod) wunberbarer erfdjeint e« uu«, bafs biefe trau*

rige Legion bie eigentliche $cimat be« ntfftfdien 3Jf inncge»

fang« ift, bafj l)ier bie fct)bnflen Scomangcn be« Boll« cr-

wudjfen, bog in biefen finfieren Sfilbern unb mc(aucholifd)en

Sümpfen fid) bie Uebtrrefte bt« rufftfd)en Bol!«epo« erhteU

btn. Die jehwielhänbigeu, ungcbilbeten Bauern unb Jifdfer

fingen bort nod) jefct bei ber Slrbrit ober am hito«lid)en

$>erbe bie ^elbengeffinge au« alter b 'e im übrigen

tHufjlanb längft fä>on im Bolf«munbt erfiorben finb.

Um feine (d)cn f ehr anijgebebittc Befanntfd)aft mit biefen

ruffifeipn $cIbengefa'ngen noch weiter au«}ubehnen unternahm

ber bttannte Slaoift SUerauber öilferbing im Sommer
1872 eine 9?eife in ba« C^onnemement £)lont$. Sd)on

wäljrenb früherer Reifen hatte er bort eine grofje Jlnjahl

Bol!«lieber unb Gpen au« bem äJiunbt ber Bauern nieber^

gefdjrieben, bie er jc$t burd) neue cermehren woOte. Um

22. Ouni fdirieb er an feine j\rau, baß er foeben eine fieb«

jehnfiünbige gahrt auf einer Barte jurUrfgelegt unb, fort-

i»fihtenb im Bericht mit bem Bolle, wieber hbdjft fdjäebare

Beiträge ju feiner Arbeit gefammelt habe. Slber biefe gahrt,

auf welcher er fid) ben Äeim ju einem Dwphu« holte, war
bie Uvfadje feine« lobe«; balb barauf, am 2. Ouli 1872,

ftarb er \u Kargopol *). 3ubeffen bie ivrüdjte feiner Arbeit

feilten nid)t Oerloren gehen unb jefet liegen bie oon ihm ge-

fammeltcn (*efflnge gebrudt cor **).

Der grtifjere Ilicil ber @ebid)te gehört ju bem fogenann-

len Kiew ober B3labimir«Kreife, welcher bie beherzten

Ihatcn einer Ileinen $elbtnfd>aar am $>ofe bt« ®tof?fürfltn

BMabintir oon Äiew befingt. @leid) Äarl bem Örofjen

unter feinen Balabinen oberÄönig ?lrthur unter feinen 9iit«

lern, bilbet $3labimir ben Wittelpuutt ber i'iebcr, wenn er

aud) felbft nid)t immer bie heroorragenbe Btrfbnlid)Icit ift.

Kiew, ba« alt berühmte, mit feinen golbglänjenbtn Aiitd)en

tuppeln, ift ber Ort, oon bem au« bie gelben weit Innau«

in« heibnifd)e ?anb ju iilhnen Hjaten fdjwrifen, ju btm fie

aber ftet« an ben $of ihre« banfettirenben unb in Vuft unb

iVreube lebenben $»crm jurücllehren. -)iux bie fd)limmtn

Jiadirtdjten, weldje bann unb mann einlaufen, ocrmBgen ihn

in feinen Scf)lid)ttiten }u ftbren. geinbc finb nahe, ein

heibnifd)er Kämpe i)at gefd)woren, bie Ü)?auern ber hett lidjett

Stabt nieberjurrijjen, „(^ottc« Äirdjen* ju entweihen mtb

ben glänjcnben ^alaft be« (^rofjfürften ju jerftbren. fiJlo«

bimir oerfällt fofort in hellt Berjwciflung, untröftlid) fdjrei^

tet er bie weiten $a0en auf unb ab, weinenb unb wehfla*

genb, bi« einer feiner gelben ihm 51t #ttlfe eilt unb bie bro=

benben geiubt Otriagt, roie ber SJinb bie Spreu jerfläubt.

SiMabimir aber lehrt ju jeinen Öelagen jurüd, roieber dir'

ren bie öläfer unb flappern bie Dcflcr, ber füjje Duft be«

gebratenen „meigen Schwand^ labt bie JJafen unb btr

•) cetai. .mwv XXII, S. ML
**) Onewlcij» Builinui u. f. w. Cnija ©uilitiii nirtetatT^iit'

tun Hin «. a..&i1ftttinj im Stmmtx 1871. Hctciibuta 1873.
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C« mag billig BJunber nehmen, bog ber iHame 2iHab(<

mir'*, bcfl <
s(

v »gen ober ^eiligen, t ü t red)t dgcntlid) im $tfm>

ten OaljiLinihai ber $rilnber be« ruf|ifd)rn 9teid)e« ift unb

bie gTied)ifd)c Äivdu- bort begrilubete, in btr ?)icuiair,c mit

einem jo meid)lid>en $errfd)cr ibentificirt wirb, wie ber Örog«

fürft Bon Äiew in ben Builina«. Xod) in ben t&bidjten

fdjeint hier im Saufe ber 3( <t ««» $crwed)«lung ober 8er»

fdjmcljimg t>on IJcrfb'nlidjfeiten ftattgefunben ju haben ; im>

merl)in bleibt »aber feljr btad)ten«mcrtl), ba|nad)9O0 0ab,=

ren bie '.Hamen JMem unb&Habimir uodj in 9torbr u glaub
unter ben Bauern fortleben, btefrö £iem, ba« oon ben Mon-
golen jerfiört würbe, ba« Litauern unb polen unterbau

war, beffen (Mädjtnig bei anberen Okogruffen längft ent'

fd)Wtmben ift. #ier im Horben aber, an ber örenje ber

iSioilifation, fingt ber bäuerliche 9t*haBfobe in arftifdjen 5!Bin=

terabenben in frembartig ard)aiftifd)er 93Jeife nod) »ou bem

©lanjc ber berühmten Stabt, er erwähnt in feinem i'tröe

fu.
:

.d|ic unb Blumen, bie bort im Horben nidjt meljr gebet»

ben, SRitter im glänjenben $arnifd), Höflinge unb gelben.

Xa« an» fmb Bemeife, wie biejc SÜomonjen au« bem b,oljen

«ltert»)um flammen, wie fit ungefdjrieben Dom Urahn auf

ben Cnfel tibergegangen fmb, wie Oefdjledjt auf ©efd)led)t

fie fang unb unter feincSWeg« günftigen Umjlänbcn fortoer»

erbte. So wunberbar erfdjien mand]en biefc ,>|al)igfcit be«

Bolfifbtrougtfein«, ba| efl nid)t an ßweiflern fehlte, wcld)t

bie ^luttjentidtät berartiger ruffifdjer $otf«gebid)te anjweifcl»

ten, bie im Saufe mtferr* Oahrbunbcrt« Deröffentlidjt mürben.

iU9 aber bie grogeu Sammlungen von iHibnifore unb Äi =

rew«fi crfd)ienen unb au«t'üljrlid) bie Sänger unb trna>
ler fdjilberten, benen fie nadjgcfdirieben, ba Mrflummten bie

Zweifler. Ob,rr legten ffcptifdicn «nwaiibelungen aber

jd)toanbcn, al« einer jener bäuerlichen SRhapfoben, ein *?ld>t=

liger — fein Portrait ifl im üorlirgenben Banbe mitge«

tljeilt — in Petersburg erfd)ien, wo er cor bem $ofe wie

Bor einem Areife wiffenfdjaftlid) gebilbeta Männer feine

öefänge citirte unb mit einei BerbienfimebaiUe auögejtidjnet

würbe.

Om Öanjen enthält bie Sammlung 318 @tbid)te, oon

benen allerbing« Diele lebiglid) Bariationrn beffelben Xhe»

ma« finb, fo bog nur 92 beftimmt abgegrenjte unb felbftän^

bige ®ebid)tc übrig bleiben, Um häuftgflen ifi bie &t°
fd)idjte oon Xobrinja unb Sljofdja oertreten, Don bei

nid)t weniger al« 24 Bcrfioncn porfommen. Xobrinja ift

ber $aupttjelb an Sßlabimir'« £of, ein bitter ohne $urd)t

nnb Xabel, Bon abiiger $etfunft, tapfer im Aampf, galant

am $ofe. «ljofd)a bagegtn, ein popotoitfd), ^rieflerfob^n,

fommt weniger gut weg; er fat .gefräjjige äugen", weldje

ba« ruffifd)c Sprudjwort ben f raffen }ufd)reibt, befjanbett bie

Xamen unritterlid), auf fein SJort ifl lein unbebingter 8er

lag unb feine lapfrrleit nidjt frei »on.|8erbadit. Xa« ifi

ber Mann, welcher um Xobrinja'9 ®eib} wirbt,Xwäb,renb

ber legten fed)0 Oai/n abwefenb ifi, offne bag^ad)rid)t uon

ibm oerlautet. 8-Uabimir, obgleid} Xobrinja'« Db/eim, un»

terftüft bic Bewerbungen H(jofd)a'e, bod) bie flaiMfdjr Ißene-

lope weifs biefen biiiyilinlten unb will ib,m?erfi]nad]t8er(iiuf

Pon jwSlf 3af)ren it)te $anb reichen; biefe finb twrronnen

unb nun ift fie genbttjigt 2Bort ;u galten unbjfeiufj Gilten

•,u cvijiiten. Xa« ^odjjeitdfeft beginnt, alleS ift ftattlidi cor»

bereitet unb ba« Snbe natUrlid) fo, wie wir e0 feit Horner

Borau«fe|}en bürfen. @(tidj Cböffeu« fefjrt Xobrinja bei

Reiten b^eim um fein flugefl, freue» "Sitxb ju erretten unb btn

Sßerber ju befhafen. üßie im btutfdjen «otfeinärdien-iäjjt

er einen Äing in ben $ed>er faOen, au« bem bie Braut
trintt, unb wie bie Sonne nad) lauger -)l ad)t wieber au« ben

3BoUen bridjt, fo ftroblt aud) ber verloren geglaubte $eib

Xobrinja wieber in ooflem Ölanje. Ulle« ift Ifufl unb

$reube nnb enbet gut <S« ifl bie alte ($efd)id)te, bod) ib^re

iluüfti'irung ifl burdjan« eigenti)Umlid) tuffifd).

Weniger befannt erfdjeint un« bie @rjäb,lung wie Xo<
brinja ba? fcltcne H{iibd)en gewann, meldte« fpäter bie .t>clbin

be« eben analnfitten C^ebid)tea würbe. Sud) biefc ftnben wir in

Derfdjiebenen Bariauten, nad) bereu einer ba« Mäbdffn, 9iMa

bimir« *!icbling«nid)te, oon einem Xradjen entführt würbe.

Xobrinja befianb bereit« einen Aampf mit biefem Xradicn,

ber it)n angegriffen b/itte, al« er gegen ben beftimmten Bc>

fet)( feiner Muttei in bem Bezauberten tVlujfc 8urtfd)ai

ein Bab genommen. Hbcx er b,atte ben Xrad)cu bejroungen

unb i^n nur unter ber Öebingung frei getaffen, bog er nidjt

länger im ^eiligen 9Juglonb weilen unb ntffijdjt Seelen

beläftigen foUc. »tfo würbe Xobrinja Bon Slabimir ba}u

au«erfel>en bie fdjbne (befangene ju befreien. Xie« gelingt

ibm, er geleitet fie jurürf nad) 8'uw unb trifft unterweg«

bie $uffpuren eine« iKiefcnpfcrbc«. 3e|)t (Ibergiebter bie

^rinjeffin bem 91jofd)a unb mad)t fid) auf, um ber Spur
br« geljeimnigoollcn 9toffe« )u folgen. 'Jcadjtem er eine^cit

lang geritten, trifft er auf eine Äiefin, tine Ärt Sörunb,ilbe,

bie in Berradjrungen Bcrfenft Uber bie ISbene bab,in gollopirt.

Sofort Berfe^t er ifjr bvei flirrenbe $)iebe. Slber fie lägt

fid) in iljren Setradjtungen nidjt flßren, fie rüb^rt ftdj fo

wenig wieSlrümir unter Xfyn'i Streiken unb erfl al« ber

britte Sd)wertftreid) fällt, bemerft fie

:

mä> banft, bie SIQdtn f)«ben;

Sdjau, 'i ifl ein ruißjd)er «itter, na|enftQbecnb

!

Unb nun ergreift fie üjn „bei feinen gelben Soden" unb

fterft itjn fammt feinem Stoffe in il}re Xafdje. Slber ttjr eige,

ne« pferb beginnt unter bem Xoppelgewidjte ju ermUben, fie

giebt ib,m bie Aicifjcit wieber unb fagt

:

SSenn alt er ift, will ia) bat 0»upt ibm abjd)neib<n,

Stenn ia) tejn liebe, Dill ia) i^n beiratben.

9cun reitet fte mit ib,m nad) Kiew, lägt fid) taufen unb

wirb fein SSeib.

Xiefe ®cfd)id)te ifl in meljr al« einer Bejteljung Bon

dntereffe,inbeminib,riwei geograpb,ifd) weit getrennte

Sagenfreife, tinanber beeinfluffenb, jufommentreffen, ein

ffanbinaBifd)er unb ein eentralafiatifd)«. Spuren Bon bei»

ben (SmfU'n'fen, ebenfo Bon bnjantintfdjen, litauifdjen unb ftn»

nifd)eu Sagen ftnben fid) in ben meifien @ebid)ten, bie

urfprllnglid) bödjft wab,rfd)einlid) Bon alten SRinnefängcro

ober Ironbabourfl gebilbet Wutben, n>eld)e ben Stammen ju

ibjen 9iomanjen ba natjmen, wo fie tlm fanben unb babei

Bon ben ben puffen benachbarten StUfern entlehnten. Xie

Saga« be« Horben« waren gewig ben 5ttrflen Bon fiiew

befannt, 9turi( unb feine SfanbinaBier b,attra fie nad) 9iug

lanb gebracht, wie bieXataren bei ifjttn (SmfäQen obtr$an<

belOjUgen mittelafiatifd)e Stoffe jufUhrten, fo bag in ber

ruffifd)en 8o(f«literatur fid) ber Cften unb $3ef)en begegne»

ten unb mit einanber Bermifd)ten.

Xer Bolf«thUmlid)fie oder gelben in biefen 9toman;en

ifl aber 3lja 3Kurome^. Xie Builina«, berenlbemofrati»

fdjer ßhararter nidjt »u Berfennenjft, laffen ben Olja eine«

Bauern Sohn au« ber 3iäh* ^tr Stabt SDiurom fein. Xrei»

gig 3ahre lang liegt er al« ein Ärüppel in ber 9Xfd)c neben

bem $erbe feine« Batcr«|;tba mirb ihm Bon UbernatUrlid)en

Siefen (Wc(d)e in ben „Stid)i" ober balbrcligibfcn $cbid)tcn

al« B @otte« Cnget" erfd)einen) ein SBuubertranf eingegeben

unb er erhebt fid) al« flarfer $tlb au« ber 9fd)c. Bon ba

an oerfliegt fein Seben in einer Weiht oon fwlbenabenteuern,

bie Bon mobetnen Sd)rtftftclleni al« MfflMc „Oljabe"

jufainmengefogt würben, ^uerft pegt ber £elb über eine

{Räuberbanbe in ben blifteren iffiälbern ÜRurom«; bann

fdjlägt er bie Reiben jurttd, wetd)e bie Stabt Xfchernigow

ju erftllrmen brohen, britten« nimmt er ben berühmten Stra»
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16 flu» aütn (Srbttalen.

fjenräuber Solooci gefangen, toeldjer ben SJeg nad) Micro

verlegt hat, inbem er oon feinem ^{eft*, ba« jwifdjen ben

Zweigen von fieben lfid)e» erbaut ift, auf bie ooiiibcr,ic»

jjeiiben .Maufleutc hmtieber fd|iejjt, nie bie Raubritter von

beu Hingen am ?Kf>ci» auf bie oorbcifahienbeu Sd)iffc.

Solooci'« £>auptfraft liegt in feinem Wtfdjrei, wcld)cff fo

füitrjtcilid) ift, bafj aQe lebenbeu 2£cfru, bie e« hören, ju

hobelt fillricn. 3lja aber adjtet bie* Cefdjrei nid)t, mit

einer ^anje ftiStt er ben llnholb au* feinem Onmncjl auf

unb führt ihn im Iriumpbc an ben J>f &?labunir*«.

flujjcr ben erwähnten .ftauptperfoncit am £tofc SDlabi

mir'« finben mir nod) mandic aubere gelben, von benen

mir menigften« turj \\oü\ nehmen wotleti. Ta ift bau tun

tt)ifd)e iiüefen £uiiai (Tonau), n>ctd)cr für &Mabimir bie

£ianb ber (itauifrrjeu ^riujcffui ftpraria erlangte uub nun

feinerfeito beren Sd|wcfter Vlnaftafia gewinnt. I-od) am
$od)5eitofcftc gerät!) er in Streit mit feiner 33raut, weldje

behauptet ein befferer Sdji'Hje al« er 511 fein. Xunai forbert

fte berau« auf offener Statt mit ihm ben &5cttfampf ju bc

fteben. Sie j,erfplittcrt einen ty'eil an einem SDleffer, ba«

er auf fein A^aupt geftellt, bod) al« er beu gleichen ÜNeiflcr«

idiiif; bei ihr eafudjjrn will, weigert fte fid) juerfl, ba er

beim .^wdfjeitemaljl ju Biel 1'S-t'm getruiiteii habe uub feine

§anb nid)t fidi.-r fei. Tod; er beftebt barauf, fie giebt nad]

unb fein i<fcil bmdibobrt „ihre weifte t3wjt« la, al«

ber flaoifdje liepbalu« fein junge« "ii
lcib fterben ficht, fallt

er felbft in fein Schwert unb oermifdjt fein l'lttt mit beut

irrigen.

Vitit auberer $elb ift Staujor , beffeu 5i?cil» eben fo

tlug alt fdjön ift. (Sinti läge« alt äßlabiiuir'« Öäfte an

ber Xafcl eiuanber in •(.H^laceu tu Uberbieten fucheu, ber

eine feine Wüter, ber anbere fein Wölb rühmt, erflä'rt 2tao<

jor, fein SUeib fei fo fing, baft fie Sölabimir unb alle feine

Höflinge tätifrhen unb hinter« l'id)t führen würbe. Ea wirft

iiMabimir ihn in einen fiuftern girier, in weldjem Stanjor

lauge £eit troftlo* liegt, bi« fein &lcib bie traurige Sacfje

hört. Sofort fdjtteibet fie ihre langen Vocfen ab, «etlleibet

fid) alt Wann unb tritt alt Sohn be» ttoleitfönig« oor

ÄMabimir hin, um bie Jf>anb feiner Joditer werbenb. SJla=

bimir willigt ein. Heim A}od)jeit«fefk aber flagt ber Der«

mcinllid)c i<riti5 Uber Irtlbllnit uub oerlaugt nad) Säugern,

bie ihn erfreuen follen. Xie .^ofbarbeu tbun ihr Ü)i6glid)fte«

um ben bringen ju erweitern, ber aber wirb immer trauriger

unb trauriger. J)a holt man eublid) Staojor, ba ein

berühmter Säuger mar, auö bem Äerfcr 1/ervor. Unb roie

fein ©efang crfdjallt, roeid)t mehr unb mcljr btt Irßbfinn«

3öolfe oon be« frinjen Stirn, ber nun eine geheime Unter-

rebim^ mit Staojor ceilaugt. 3u biefer eiitbetft fie fid) ihm

unb beibe treten bannöor'iiMabimir hin, ihm bie »oHc SBa^r»

bett offeubarenb. Ter Aürft aber fetttt fein tühne« Vioupt

|

unb fdjaut lange mit feinen hellen ülngen auf ben 3' c9t' >

hoben, raun oergiebt er beiben unb lehrt 511 feinem unter»

brodjenen 3CCIl8fla3c jmürf.

Sehr üerfd)tiben wn ber (d)laueu ^eltiu biefer Wefef)id)te

ift ba* erfle ffieib neu IVidjailo '^otof, eine .^elena, bie

mit einem lithauifd)cn fori« entläuft unb bie, alefotof ih.r

uad)eilt, ihren 'üJietielao« juerft in einen weiften Stein Ufr«

wanbelt unb bann, al« er wieber cntiaubert ifi, ihn mit oier

Nägeln au eine flauer treuiigt. (fbenfo fdjlimm ift ba«

ÜJeib iöe*tujer'«, beren iKei^c bem fie Dfrfolgcnbcnlfdju-

rilo gefährlid) iverben, unb gleid) gefäbrlid) ummi

W

ari u a,

eine tiirce, bie burd) magijd)e Wittel ben jungen Tobrinja

in ttjrc Weroalt hefommt unb ihn bann in ber (^eftalt eine«

Stiere« fortfdjirft. x^m allgemeinen finb bie jüngeren .^el«

binnen in ben ^Juilina« nid)t ju i^rem 4'ortheil gezeichnet,

bod) fie fdjeiuen fid) mit june^menbciu Alter befferu.

'.V'od) viel liege fid) fo au« ber Sammlung au«)icht

vom reid)en Solovei ^ubimirowitf d), ber Uber ba«

SMaue SR(R nad) Äiew gefahren fommt, oon ben aufäWo««

fau bejüglidien hiftorifd)en befangen — bod) mir mllffen

abbredjen uub un« bamit begnügen ben beutfd)en ?efer auf

biefe hödift intereffanten unb orgintOen Siomanjen niffifcbcr

dauern bingeioiefen ju haben.

% 11g allen <5r b t J e il c it.

Eit 9trpttbtif Uruguao.

3n biefem fo oft unb [0 fd)toer burd) Revolutionen beint-

grfud)teu üanoe am untern iKio be la ^llata herrfdjt feit einiget

3(it SJuljf ; nur biefer brbarf baffelbe , um rofd) ju ßcbeibfn.

lern .Buenos 'flprcä etanbarb', ber eine auSftlbrliaje Stati--

ftit giebt, entlehnen »it bie naä)ftehenben «ngaben.

3m Jahre 1S50 betrug bie ©elammtjübl ber Gintoobner

biefer fogenannten »anba Criental 131,989 «ipft; 18CO mar

fte geftiegen auf 221,24k unb für 1872 nahm mon 450,000 an.

Tie etabt Wonteoibeo ift rafd) angenoadjfen; [818 jöfiUt

pe erft 8500 (Jinmobner ; 1^43 halte fie 81,189, im 3obte 1860

jdjon 49,543 unb 1672 ergab bie 3äl)lung 105,206 fiöpfe.

StaOl unb »SotftSbte batten 71 r>4 Käufer, nooon 2528 mit 0a«--

beleudjtung; ti brannten 22!)2 Äatlampen auf ben Strafen,

WShrenlänge 64 Wilet. Xic Wafferleitung, weldje gute« SBoffer

oon Santa Bnrii her jur «labt bringt, ift 34 Witel lang;

Sange ber (Hefammtrbbren m thr alf 95 Wilti. Huf ben Stieb*

matft ber StaOt (amen 1872 an Qornoieh 92,377 £tiid, Sifgafe

76,775. SteibefäUe 9 Bon 1000; bie Cterbliajteit unter ben

«einen »tnbern tft fo grofc, Oafe 42 lobeSfätte unter 100 auf

Umbei untci 2 3ob"'< entfallen.

TetSBiehftanb ift für einfo Heine» Üanb gerabeju colofial.

«r betrug 1872:

etüd. SBertb.

«inboieh .... 7,200,000 50.400,000 XoUßlS

SDlaultljiere . . . 1,600,000 9,600,000 ,

Werbe .... 120,000 1,800,000 ,

edjafe 20,000,000 24,000,05»

ea)toeine .... 100,000 «00,000

Siegen 600,000 90,000

eeit i960 hat ber »iebbeftanb fid) oerboppell. «et *der<

bau »erfdjwinbet bagegen, benn für IH70 »irb ber Stferlb bet

SBeijenernte auf 2,!K'.
r
.,000, ber ber 9Jlai9etnte auf 752,iKX)

Xoüats angegeben, «bet bie WUhlen in SRonbevibeo haben

1Ö72 bod» 02 Millionen ^funb Sttet)! geliefert, für jeben «opf

in ber Rtpublit alfo 160 ^|)funb.

3n ben oier mit Sccemtet 1871 abfdjlicftenben fahren

tarnen in SRonteoibeo 98,748 3af)rgöfte auf tiutopa an;

oon biefen ftnb aber reidjlid) brei Viertel weitet nad) Vueno*

Uptet beforbett »erben , fo bafe im 3abtr nur etwa 6000 in

tDlonteoibeo jurBdUieben ; baoon waren Italiener 35 ^to-

tent, »a^ttn aus «panien 27, »asten aus Stonttttd) 14, 8ng ;

Digitized by Google



Wti* olleit Ctrbtljfilcn. 47

länbtr 7, Xcutidje 3, »trjtiiebene ^Rationalitäten 14 Kt°«nt —
Xie ßrage nad) Arbeitern tjt fo Brei;, baf; 1879 Die (rftancicro*

im ©inwanbererbaufe Glii Arbeiter »erlangten unb nur 877

• erbolten tonnten. Xie Colonitn btt Sdmieijer unb bei Kiemon«

tefen begeben (eil nun 15 3abren unb finb gut gebieten.

Kolijei unb «rmre jäblcn 9170 Wannfd)aften , unb bat.it

tommen — x>3 Cffi.ttere; stallt btr tatholiia)en Hirdjen 17,

bev proteftantifdjen 9, in Hlc%r 4. Xen Steueiliften jufolgc

betragt ba« abgefebälite Vermögen 3<U,21 1,000 XotlarS; in

WonteBibro entfallen baoon auf ben Hopf etwa 2*10, auf ba«

Übrige ßanb 140 Kf. 6t.

Kon ben 9t>89 „®efd)Äft*b ä ufern* entfallen üOfJS auf

SHonteDibeo ; boson firtto 3 Xampfiagemüblen. 8 ©leSerrien, BS

?Tabriien, 13 ©erbereien, 52 3itgtleien, OSalaberr* 7 Tampf
inablmUbltn sc.

Sit«* bie $ anbei*bewegung oitiirUnat • \e ficKi« fid)

biefelbe folgenbermotien

:

Ginfubr. Au*fubr.
1870 . . . 15,003.312 XoOat» 12,77!>,051 Xollar*

1871 . . . 14,864,947 . 13,331,324

1872 . . . i s.s5 >,724 , 16/189,689

Xie Hu»fubren (teilten fiel) auf 8 Kf. £t. für btn ftipf.

Xet §anbrt brr Sepublit bat fid) in neun oaljren oerbrpprlt.

3m Jatrre 1871 würben auSgefUbrt 1,278,173 9einb«()"ute unb

G7,36H,000 Kfunb ©olle, batu foinnteit finßffaljrn«« irltifd),

Xolg, Sdjaf- unb eeebunbJfelle. Xie »otfltbenben Ziffern be-

jiftjtn fid) nur auf bie *u*fubren filier See, auserbem gcr>l

Biel Kieb Ober bie brafilianifd)c ©renje, 1- ««<b Kflota«.

wo «8 in ben Salabrro* gefd)tadjtel wirb.

Xie 3oll«inn«!men, wehte fid) 1870 auf 4,588,868

XoOnr* ftetlten, finb 1872 out 7,207,!H)7 Xollar« grftitgtn. —
Xie Srtjulbtn ber Sttpublit betrogen 11,481,983 XollarS.

XieSd)ifffabrt*bcmegung b t§ <j nf en« Bon Kion tc.

»ibeo ift \<\)t betrlldjtlid) angewad)ftn. ('s liefen ein unb au«

18G0: Seeldjiffe 21R0 mit einem ©r&oltt oon 9(i7,n57 Xonntn,

1871 fd)on 2870 mit 1,424,577 Xonnen. Xatu foinmen für

bie Strombampfrr 36<J,183 Xonnen unb 3WI Heine Hüften,

jebiffe, fldbne :c. oDer 9lrt. Kon ber cceidjirjfobrt entfielen

1871 auf bie engli|d)c ftlagge 45 «roten! , bie irantofifd)« 18,

bie italirnifcbe lo, bie beutfdje (fi*.S59 Xonntn) 6 «roeent;

feitbtm loufen ober aud) bcutfdjt Xampfer Wontesibeo on
; auf

bie norbomerifani|d)e ftlogge fommeit 5 Krortnt.

Xie 40 Wile» lange ßifenbaljti »on SRonleBibeo nad)

Santa üutia n?irb brmnäd)ft natt) TJflf rtba unb Xuraino brfo^ren.

9»it *ueno§ Hpre« ift Wonteeibeo burrt) ein Habel Der/

bunbrn, tat alfo über Canb 'rlnfd)luH nai) Kalparatfo : ein an>

b«re» Äobel toirb nart) 9tio be Janeiro gelegt unb ein Xratyt

nad) SRio B"«be. — 3n ben «erofifiern btr Sitpublif finbrt

man 8 üeudjltrjitrme jroift^tn Vap £ta. ÜJioria unb ber injel

Slortin ©ortio; auf berfelben Streele b,obtn bie «rgentiner

gteidjfaa« beren 8. - Kon ben brei trorlenen Xoriä ift ba&

Wauobotf in Wont. »ibeo ba« greiite; bafielbe fann Sdjiffe Pen

276 3ufj tfänge oufne&men, bie 12 ,lufi litfgong unb 1*> nufi

über bem XtdbaKeu t)aben; bas hlCalaald nimmt <3d)ifie von

1000 tonnen auf.

Xer gegenwärtige, auf oier Joljre gtmöblle «rafibent ift

Xr. «Ilauri; feit lsll Rnb ba* metrifdie unb bas Xetimal.

joftem in ffleltung.

I5if fdjmarjf ©öllin Xina.

Xie Sieger in ben Vereinigten Staaten pon 9!orbamcrifa

gehören ]um großen X^eile ber met^obiftifdien £ird)e an. Xie

\itt)Xt Bon eniger Kerbammnifc, eaigen (iö[Ienftrafen unb ber-

gleiten tr:nifr; o i.iiihMCfiSij* ljaben für bie fdjirarjen imit
eine ge»iffeianiie|)ung5froft unb wäljrenb ber belonntcn tfam)»

meetingt, biefer 3ertnirfd)tingJaiibad)len unter freiem JÖintmtl,

ltid)nen Re fid) bind) »ilbe« <«lefd)rei unb fceulen au«, baburd)

aud), bflf; fie fid) btbrjnenbe cdjlÄge auf btn Krnfitoflen ver

fetten, treil au» ber «ruft bie Slinbe lamme. Xafe bnbei nud)

allerlei ,Vtifdjtr-jm mit untrrlfiuft, »crPrrjt fid) bon felbfi. Xer
TReger Oerliert btn Xogmen gegenüber, wel(te man i^m ein-

prägt unb bie er nod) weniger begreifen lann nl« anbere «eute,

fein innere« ftlridjgttDid)! unb wirb , geiftig ßtnommtn, jur

Lfarritatur. «iidj bilbet er gern cetten, bie munbetlid) genug

finb.

3n 9Jorbtarolina, eiwa ad)t beuljdje Weile« ton 'iLiilnung

ton, unfern ber Carolina l»t:ilral(ia^n
, fteijt .baS «Herbei--

ligfte ber Xtna*.
Xie .Piötiin' lina — fo berietet ein ^lugeujeuge in bem

ilüilinirtßtoner ,ffbtatng ^ournaC — ift eine etwa funfjig

ia\)u alte Negerin mit fd)necniei£cin Qaart; im Utbrtgen ift

nidjt« Vlunotlenbe« an itjr ju benterlen. 'Jlls äRitglieb ber

SJIet^obiftenfirdje in ber genannten etabt benaljni fie fid) tofi^

renb bes iHotlesbienfleä ungtriitin lärmenb unb bemonftratio

;

raandjmal lief fie au* btr fiirdje fort, Iletlerte auf einen bor

ber|e!l'en fteljtnbtn Saum unb trb,ob, um ib.re ßrömmigleit ;u

betätigen, ein wilbrS ffietjeul in ben dwifltn. VI« fie trol|

aflrr Rainungen btt foldjem Unfuae ner^arrte, rourbe fie au*

ber Wemeinbe terftofien unb woljnte feit 18G3 in bem Xorfe
Krotim Ward). Xort grünbete fie jofort eine .ßirdje" unter

ben farbigen l! tuten, trnt anjange aU .
l
i>ropb,tt" auf, rrtlärte

fid) abtr einigt ^tit nad)f)tr für tine .©öttin". Xen ärgern

»erlunbct Re, bafe aOe ^utunft dar unb offen vor itjrtn öligen

liege unb baB fie com öimmel bie Wabe ber «roptejeiung er/

rjalten b.abe; ei otrftcb.1 fid), bafj bie cdjwarje« an fie glaube«

unb jebe* idrer 'Körte für bare Üiünje nennen.

Xa* «Der^eiltgfte ift nidjt me^r unb nirtjt roeniger al*

eine »lodfcütte armfeligfter «rt
;

jie t»at nur ein Limmer unb

ber £e(jm, mit tneldjem bie Kalle« ausgefügt T>«b, ift oieljadj

Ijerau sgebrörlelt ; nur burdi bieie offenen Vöd)er bringt l'uft

unb etwa* t'id)t in bie glitte, tveldje (ein otnfler t)at. 'AuRer

tjalb be« UKer^eiligftcn fie^t man jwei 40 l;oOf Stangen,

bie 8 j»ufe »eil au*einanber fief)cn; auf jeber I^angt einüNann*-

bemb von gcwbbnliebem Hattun. Xer ringriaunte ^ofraum ber

Qtlttc wirb burdjau« fauber gehalten ; bie ©öttin bulbet bort

aud) nid)t einmal einen tlcinen £ialm , btnn ein foldjer mürbe

llnglüd bebeuten. ^irifdjen ber tHnjauiiiing unb ber Eingangs.

lr>ür jum »flerteiligflen fteb,t eine Heine Kube unb ininittrn

berfelben liegt ein fliol), toeldjtr ber ©ottin als 6t| bient. 3n
biefem .Singboufe" tanjen unb fingen bie ©laubige«, «n ber

einen <?de beä »Derbeiligften bat man in ben XIjpii ein eigen-

tljünilin) geftaltcte* t'ndj gegraben ; au* Miftn :tc!jmen bie
' frommen eine ^anbboll ßrbe, au* weldjer fie Hügeln fneten,

bie auf einer Kant gttrocfnrt »erben. UtUBtil ber Xbür fiebt

man nedj oier im Cuabrai aufgeftellle «faUe: auf jebem ber

jelben b^"fl<« t»"i trraueu - unb jwei Wanntbüte. Hn .btiü

gen Tagen" tanien bie ©laubigen um bic|e KMble b<'nint.

!W«brenb ber ©ebete bat bie »ottin Xina jniei Ubrenfiije, einen

auf btm jjeuerberbe, ben anbern in einem Keile; »aürrnb ber

«nbfldjttn filjt fi( l'l'l - mit übereinanbtr gridjlaqtntn Keinen,

bie Uebrtgen lnien. 'An ibren Kurtagen .opfert" fid) bie «öttin

für bie Silnben ibrer Ketenner, inbem fie Hjdit bont Cetbe auf

ibren Hopf ftreut unb bann Uber fftctl ber am Koben liegeuben

©Idubigen biitt»egfd)reitet. Xitft gebord)t« ihr blinblings, unb

an ftbtm Wittmod) mujl jtbcü Witglieb berHird)e ibr ein Hörb-

djtii mit ViebcnSmittcl« bringen ; wer ba« etwa einmal tierfäumt,

wirb befttaft. Xie 9tegtr in ber ganten Itmgegenb fiirdjten fid)

febr uor ber ©btti«, bie tbnett ja, wie fie meinen, böfen Räuber

antbun fönnt.

Kon brr Stantn<3nff[n,ruppf.

Stibiftl'd) Bon Japan, oftlid) oon ber Hüfte be* »littlern

Pbina, liegt im nörblicbtn ©rofetn Ctean bie ©ruppe btr Ko
nininfeln, bie mau aud) mobl al« « r j obispo iianbe ju

be.teitbntn pfltgt. Sie btfinben fid) nirtjt in bergroi;en ftabrbnljn br«

»JtfeltbanbtU , »erben aber nid)t fetten »MI 3t»aliiid)fabrern an.

gelaufen, weil biefe au ber Weftfeite ber K«l*infel ben

porlreftlidjen ^afen %\ ort t'lonb finben, 28n,>//9e., 142» II' O.
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bon Äreenwid). Bifon bor etwa ad|t Jabren batten bie 9Jorb-

ameritanet einen begebrlio>n «lirf auf bie iBonininfeln gewor

(di unb bort jeitweilig eine ftofjtenflation für i^rc nad) CP
apen fabrenben Xampfer angelegt. Tie Äruppen würben bi«.

ber als Bon3apan obbängig gefdjilbert, jerd anerlefen mir, bofe

rin .amerilanifdjrr «Arger* obnr Weiteres ben Sloqbbjafrn in

Tflep$ genommen $aht. $is fei bie 3n|rl unbewobnt

fldutien; fpÄletbin (amen einige Seeleute unb Uesen pd) bort

nieber, unb (fommobore ^iirrg , weldjer 1863 bie brrfdjlojfrnen

Pforten Japans „einrannte*, maaVe ouf bie gUnpigt Soge auf'

mertfam. XaS metfte pd) ein 'JJanfee 9Jornenl "Beate : et Ppanife

bie ameritanifäV flagge auf. otjne bafiir in 3aBon «rlaub=

Mir, nad)jufud)rn, unb etflärte «eelsinfel für fein ^tpijtfjum.

Seitbem treibt er bort S$afiud)t , bie if>m guten tRutjen ab-

wirft. Xrotjbem bat er p<b gtneigt erflärt, gegen ein gute«

Stüd »elb feine .£ou»eT«inet«l«red)le* an bie «errintglen

Staaten abzutreten
;
3apan , fo fagt er , beanfprud)e »ein «e--

ptjrrdjt auf bie »ruppe.

«Bumrfinbo üRcnbcia über bie Cfetni-Sbrar*jf.

»Sic CtomuSpraeSe ift ein Woben" für ben llrfprung ber

Wärter in ben llrfpradjen unb ein «tijpiel, nie bie Urracrn

ein 3biom bifbeten.' So tautet ber Zitel einer in ber fjebruor--

nummer bei Boletin de la locirdad dp goojrraphia y r»ta-

distica de la rppnblica mexiennn (1872) enthaltenen Sit

banblung bon ©mnepnbo Wenboia. Ter iHtrfaffer fübrl aus,

mie bie Wörter ber Urfpradjen anfangs Cnomatopoa waren

unb bie Saute ber Wotut nad)abmten. So bebeutet Xonnet
im Ctonti thoo, gerabe wie in ben inbogermamfo^en Spraken
au<b; franjJpfif} tonnorro, englipb tbunder, grie^ifeb tonitru ic.

XiefeS Wort bebeutet aud. ben lob, ober alle «bte ber *>e-ftiß .

teil, welcbe 3*manben beS t'ebenS berauben, Wobei ber «erfafier

pd) auf bie beut|d)tn Worter Xeb unb übten beruft. Weitere

«eiipiele finb tukurn, II b u (franiUPfd) hibou, lateinifd) bubo,

(panifd) hnho)
;
C<ia, Str&fjt, corvo*. crow, corbenn.

Xie Ctontii befafjen aud) für abftrarte begriffe Wfirter,

wie 9io um
,
3tit, ßott, Seele. Ma-pa 1)ti%t ;]<it, ton ma,

mit, berlöngett, unb pa, Zag, fo bafe bie 3eit ein Berlängertrr

Xag ifl. Maschki tft Kaum bon mu, (fbene, srba, ift, unb

ki, ebrwilrbig. Rur fie ift bet Saum eine gtofje fcbene. Oka
ober Okua, (Sott bon 0 = gebenfen, unb leua. beS 3nnerr,

weit fflolt pd) im »ewiffen ber Wenigen manifeflitt. Tzabis,

bet «eifl, bie Seele bon tzn, bie Wa$t, baS fiSnnen, unb liia,

bet baut) («piritui»). U»chkna, bet Satan, dunon bon ü =
S(bmetj, unb kua, bat 3nne«.

* * *
— (?in japanifoVr Äetebrter fdjreibtin bet Leitung „Wirbm

Sinjiftfji": .Tie Kbinefen madjen fieb »on ben HuSlinbetn
feine tiebtige «orfieOung ; fit Ub<n in bem SSabne , baft biefe

im ¥nglei«y ju ifaitcn ntebriger ftanben unb finb glrtd) mit

bem Worte 3teli, Jlefi («urbaren) ba. Sie boj»fn unb »et

atbttn ben «ullanber unb matten fogar einft ben *erfud),

biefelben au< beml'nnbe ju berjagen. Xa finb p" freiliib fa^Bn

angelaufen , aber bis jur SelbPerfenntnift baben fit ti autfj

beute nod) nttbt gefiradjt" — Xaj^elbe $(att um AI pd) übet

einen 3apanet lupig , bet Cbafd)i Ufiafojiro b«fet «nb f'i«

ben bamit binbringt, bie «Qdjer ber alten djinepfdjen Weifen ju flu-

birrn, weil nur in tiefen allein, fonft aber nirgenbt bie Wabrbeit tu

finben fei. Ort berabftbeut alle {^remben
, welaV ja bodj nur

Wilbt feien. Wenn itjn 3emanb befudjen will , läfct er tt)n

fofort butd) einen feinet Sdjüler genau bettaa)len. tiat bet

Mann itgenb etwa« bon europflifdjer ftleibung am Ceibe, tragt er

j. 9J. Sdjube ober lurj ge(d)nittcne4 t)aar, bann wirb ibm un-

bebingt ber 3utritt oermeigert. Xa mondje feiner alten ffreunbe

Pdi berartiger «ergeben id)ulbtg mad)en, fo bat er fie für wilbe

«arboreu etflitrt unb allen S'erlebr mit ibnrn abgebrod»tn.

.XerWann bat bod) gar |l siel djinepfdl Pubirt unb ift wobl

babuidj berrüdt geworben.*

— 3m September 1ST:I bat fid) SolgenbcS ereignet. Xie

Dlämter in Gb'na betrad)ten bat Weib aU eine untergeorb-

nete ffreatur, mcldje feine Seele bade, unb el gilt für rin TOifs>

Rf'djiif bon Seiten be< Rimmels, wenn ein Wfibeben }ur Welt

(ommt. Ülun finben wir in ber .Coetlanb <l\)\na Wail* (9Jr.

IMS) einen «eridjt auS ganton, in beRen Wbampoa
liegt. 3n einem Xorfe unweit biefer Stabt waren neun 3ung

frauen, wel*e ane ben grdfiten »bfdjeu bor einer »erbeira-

tbung batten; pe ftagten einanbet % üeib übet bie Sflaberei

bet grauen, weldje ben Männern gegenüber tu blinbem (ü<-

botfam betppid)tet pnb, unb befdjloften, einem lieben ein Qmbe

ju madjen, baS itjnen in ,*{ulunft bod) nut Jammer unb Xritb--

jal bringen Werbe. 3n ber britifdien «efit;ung ^ongtong ftbaf--

fen pd) bie Selbftmorbet baburd» aus ber Welt, ba^ pe eine

grofie TfRenge Cpium terfdiluden; bie Jungfrauen bon Wb«m =

poa gingen in ibwr Krt Pnnreio) )u Werfe, inbem Pe alle neun

tbre fibwerPen Wintettletber anlegten, biefe unb bamii pd) Mt

aneinanber nSfftUn unb pd) bann jumal ins Waper warfen,

in Weldjem pe fofort unterfanten. Xo bieieS !uri bor btm

ftefte ber Sieben wetblidjen fflenien gefdjebtn if» ,
weldje Born

Gimmel b«rabtommen unb Born Solfe als bie Sieben Sdjwe^

ftern bejeidjnet werVn, fo bat biefe romantifd)e ffleidjidjie grofjeS

Huffeben gemadjf

— »n PromotionSlupigen Stubenten feblt eS in «biria

nid)t. 3m September waren in ber Stobt (Santon mebr als

10,000 berlelben eingetroffen, um pd) ber wifienfdjaftlid)tn tytü-

fung tu unteriieben unb ben Ailtgan-Otrab tu erwerben.

— 3m Cttober 187!! bi'lt ber JfT}bifd)of Bon ffanlerbutu

eine^Stcbigt übet bie „Ctfolge* bet ptottftontiftben W ifiio-

nen in 3nbien; bie leiteten pnb jetjt über 100 3obre in

XbAligtrtl. Xer b«<bgepeOte »eiplidje bemertte, bafi bie ^abl

ber 3"ber, weldje ber Jlinigin »ictoria unterworfen feien,

130,000,000 betragen unb baft bi« in bie Witte bei JabreS

1B73 uon biefen 31R.0H0 |um «rotepantismu» befebrt warben

feien. Jn btm genannten 3abre waten njebr al< GOO ptete

pantifebe TOifpondre an ber «Irbeit.

— Xie ftoblenprobuction in Ofrofebrilannien b^
im 3abte 1872 Pd) auf 123,393,853 Sonnen gepellt; 5,954,602

Xonnen mebr all im «orjabre. Xie ftoblrnfotbrrung in Jr.

lanb ip gani unbebeutenb; bieje Jnjel bejog mebr als 2VS
Willionen Zonnen aut (Stofjbritannien , ba» im genannten

3abre mebr all 13,000,000 Ion neu aulfübrtr.

— XerZabarfSbau tommi in ben beutfdjen Kolonien ber

braplianifdjen «robinj »io«ranbc bo Sul immer mebr

in «ufnabme. Xie ernte bet jur «uSfubr geeigneten ®Ut.

ter bat P<b 1873 auf ungefähr 100.000 «ttoben gePeDt, Bon

benen etwa 75,000 auf bie Kolonie Santa tftuj entfaPen. 3t

5 Vttoben geben einen $aOen.

— 3n Solioia ift wieber eine tflolbgrube entbedt wor=

ben, bei Gbudjipuiru, über weldje ein .alter Supralier*. 9).i

menl üiattbcwi, nad) forgfältiger llnterfud)ung einen «etid)t

oet$ptnll'd)t bav 3e tiefet er graben liefe, um io befiel würbe

bal (»olb, Weldjel unter fibnlirbrn «obeiiberbältnipen »ottommt

wie bal ber 9*i<6 «ar in Kalifornien.

3nbalt: «iis bem inijrildjcn Xreied. III. CBtit fed)S «bbilbungen.l — Guropaifdie unb amerifanifibe fflcfidjtSurnen.

(Wit arbt Ubbilbungen.) — Sultunierbfiltnipe SufelonbS unb bei ftanbinaBifdjen Horbens in »orbiPorifdjer 3eit. San S.fflfJi

totf. II. — «egenf«t(e ifflijdftn Sotb-- unb Sübfranfrei*. — SHufpfdje yelbengefänge, gefammelt »on H. (Mlfetbing. —
HuS aOen etbtbtiltn: Xie StepuMit Uruguai). — Xie fdjwarie ©ottin lina. — Hon ber «onin-3njelgrupBe. — ©umtpnbo
Wenboja Übet bie Ctomt epradje. — *etfd)iebeneS. — |Sd)lufs ber Siebartion 20. Xecember.)

$>euu»;if,ifkn MI Sitl <Ki\tut in tre-een. — 8ür bie Metaclirn »etaittwoilli* : 4j. '» letrfg in «taunf*weig.

Triirf unt '»«lag Mn «riebt icfc ©ieieea unt «ctin in VtaunfibiMig.
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Iflit befondfrrr $erückfirhtigung der ^nlhroBoIogif und ßlhnotogif.

SBttbinbung mit Sadjmdttnern unb ffünjtlttn t)frau*Begebtn Don

Marl %ntttt.

^ä^rlid) 2 »äiibt. Jtfiet »anb entölt 24 «ummmt. Monatlidj 4

*hti* pro «anb 4 1t|lr. (finjclnc Sümmern 5 car. 1874.

©tretfjüge auf ben ®anbtoid)tnfeln.

L

Unter btn im nörbliaVn Jtjcile brt ©rojjen C<ean« jcr«

ftreueten Silaiibgruppru nimmt brt A;>awaü>3lrd)ipela»

u« bie roidjtigfie Stellung ein, brnn rr bilbet r«t)t eigcnt*

einen (Sentralpunft jroifdjen Cftofien unb ber ÜBefttllfte

'Jiorbamt unb Honolulu auf ber Onftl !Caf)u ifi uad|

unb nad) aim bebeutenbften .ftanbet$p(at}e in jener iRcqton

be€ Stillen &leltmecrei? geworben; nod) immer laufen \a\)U

reidje ©alfifdjfabrer bort an unb ein Meidje« gefdjiefjt Don

ben Kämpfern, roeldje 5roifd>n Son Jranciflco unb Strafet«

(anb fahren.

So ift biefe Onfclgruppe, ree lebe un? erft burd) Soof be«

taunt würbe (1778), in ben großen SeltOertebr tjinrtngr^

jogen worben. 4«on ben jwölf Üilanbcn, bic jufammen

einen ivUidHiünljaü Don ungefähr 3t>0 ©tuiertuieilen fyaben,

finb ad|t beraobnt, unb aQc baben einen rmlcanifd)en Ur«

fpmng. Ter Cntbeder gab itjuen, nad) einem Vorb ber

Slbmiralitat , ben tarnen ber Sanbmidjinf ein. Sic

liegen etwa« fiiblid) oom Ü&nbefreife jwifd)en 18" 54' unb

22 u
-)l. unb »erben oon 1C1°D. »on («rcenwid) burd)'

(d)iiitten.

Ter üppige 'Vflanjenwud)iSi unb bie grnditbarleit ber

@ruppe finb tjäufig gefd)ilbcrt worben; fit roärt in berXfjat

tin ^arabie« , wenn nidft bie ißukanc oftmale cntjetjltche

SPerbeernngen anrtd)teten, roenn t<ele, bie böfe (^Blttn ber Seiier«

berge, weniger ungnäbig wäre. Stbcr „wunberbar bmlid)
u

ift

bas Älima. Tie lempcratur ift gleidjmäfjig unb ber 2tfed)fel

übtrfteigtlO©rabnid)t; ber ffiärraeftanb balt fid) im $ura>

31t. 4.

fdinitt auf 30«6. Tcr^immel ift jumeifi unbemolft, abtrete

quideuber Wegen feblt nid|t unb biegan^Maturbat etwa«Tnf
ttgee unb^rifdK«. Stürme unb Stnbfttiftr, »on benen fooicl

tropijdic Unfein unbÄUflcngeqenben f)timgefud)t werben, forn»

men feiten oor. Tie Wädjte finb über alle $5efd)reibung

rcijenb, namentlich, um bie 3"t be« follmonbeS, unb bie

Vuft ift fo flar unbburct)ftd)tig, bafj man um 2Witternad)t l*e«

brodte« lefen fann.

Der Seefahrer, welch,« fid) ber Stabt Sronolulu nä'brrt,

erblidt fdwn au* weiter fterne <it« Vanbmarfc bie Xia =

mantfpi(}e. Diefer oulcanifdje ^erg erbebt fid) wie eine

au#gefteQte Sdjilbroadjc an btr Üßtftfeite ber Onfel Calju

unb ragt mädjtig Uber ben £>afen empor. Stuf ber einen

Seite jiebt fid) ein langer, fanbiger Stranb bin, auf toel>

ctjent fdjlanfc Kofoepalmen fid) erbeben, auf ber anbem
Seite bat man einen 2Mirf auf bie.(>ügel von SBaianat unb

auf ben btrrlid)en, cotUontmen fidjern ANafen, ber mit 2d)if«

fen angefütlt ifi, oon benen mandie bid)t am Mai liegen.

'Btr au« (Suropa ober (Salifornien fommt , finbet fid) wirf

lid) in eine neue fflelt ocrfe|}t; bie merfroiirbigften C^egen«

fä^e treten iljm bbd)ft auffaUcub entgegen; neben ben brau»

neu Eingeborenen, ben fianafaS, roeldie eine ^albcioilifation

angenommen baben, bewegen fid) bie .^unbertc oon beißen,

weldje aufl ber Lienen SÖelt ober an« Europa gefommen finb,

um in btm
t.

1

i'arabitfe'" Md, Slderbau unb ?<iebjud)t ju

treiben, obtr al« C^eiftlidje ju roirfen; mand)e aud) finb

iKidjter unb ^oltlifer geworben.

7
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Xet grcuibe oerfäumt mdii bic Xiatnantfpige ju befin-

gen, gewöhnlich com Xorfe SBaififi au«, bafl fo jiemlid)

am 5«§e berfelben liegt. Etefet ehemalige $ulcan, bejfcn

Jhatct erlofd)en ift, erbebt fid) majcftätifd) bi« ju tiner

."pötje t>nn etwa 3ÜOO ftufj übet bie »om 3Neere befplilte

libene unb bilbct im tigentlüfjcu Sinne bee äßortc« ein

Vorgebirge. Xaö Dulcanifrh« (Weftein unb bi( Schladen,

mit il ii.t;r.i ba4 ganje Uitttttanb lebetft ift , jeugen bafür,

baß bte flutbritye fttiv heftig gewefen fein inliffrii
;

feit

manchem 3al)rbunbert hat inbejj feine (Sruption mrhv fiatt

gefunben. Xtr Sufflieg oon berSrefcitc ift untbunlid), weil

fiel ;u \üt) unb Ijödjftenä bi« \u einer Hbb,c Don etwa tau«

fenb 9<<8 möglidj. OTan wählt be*ljfllb bie .£>interfeite,

wrlchc feine erbrblirrjcn Sd)wierigfciten barbietet; in etrca

anberthalb Stunbeit tann man beu Gipfel erreicfien. U ; on

unten gefehen gleidjt ber SPerg genau einem gigantifdien Pod-

ien ^afjne; oben jebod) gelaugt man auf einer fanft geneig«

ten, mit iWajen brberften i*lä"d|e »um Zentrum be« Ümlcan*

in eine grüne tSbene, auf n>eld)er »tele ocnuilberte 3' c9rn

roeiben. Sobalb iWenidjcn fid) nabern, rennen fic eilig fort.

bie 9bf)änge hinunter unb hinter ihnen !;n rollen Steine in

Waffen in bte welen Sdjludjten, von rocld)eu bie äu§ereu

Seiten bc« SJerge« burdjjogen ftnb. Xiefe innere Übcne

bat ettua 300 $u| liefe; inmitten berfelben befiubet fid)

ein tum iWegenwaffer genährter leid), welcher brn j^cgi " als

Iränfe bient.

3<on ber hoben Spi(je, iwtd)e auf uuferer Olluftration

bcutlid) hervortritt, bat man einen J;eirltd;rn Uuiblicf. i*or

bem SBefdjauer be^nt fid) ber weite blaue S?cean hm; {lono*

tulu tritt beutlid) in Sid)l
;
grrabe unten liegt iZBaififi

;
nad)

Horben unb 35kfien ergeben fid) bie ©erge , burd) meldte bie

3nfel fdwrf in jwti Sbtheiluiigen tertallt. Onbiefelben fd|iiei«

ben fdjattige itjilrr rin, beten jebe« oon einem Ü'adie lr

wäfferl wirb; am Ufer berfelben liegen mit Xaro bepflanzte

gelber unb iKeiääcfer. Tie Siücfwanberung ift anftrcngen<

ber al« betUlufflicg; man mad)t fle gewöbnlid) fo, bajj man
nad) tSoeoa Hrab hinabgeht , welche« bie äufeerfte Sübfpü»e

ber 3nfel Calw bilbet. Xicfer SUeg führt Uber eine mit

allerlei bu(canifd)cm (.befiehl, Var-o unb Schladen in roitber

Unorbiumg beberfte Gbenc, bie mit (5octit* beftanben ift, unb

tit Siamantjpige auf Oabu.

al« eine Steinwüftenei bezeichnet tverben fann. 9{ad)bem

man ftr burd)jdmitUn ober oiednebr burd)ritteit, bemerli man
auf einer '.'Uilit'lji

, u>eld)e fid) an bie Xiamantfpi^e Lelm t,

jmei einfam ftel}eiibe Motolpnlmeu in ber ^iib/ einer nun

in Ruinen jrrfallenen Cpferftättc, eine« teuer $>eiau*,

roo rinft 1lUeufd)en abgefd)lad)tet mürben.

ii; ai!iti mar cbemal« ein öit'rfiritoif , bejfen überau«

reijeube Vage otele ibefudK'T aue Honolulu an-,og. Ii« liegt

in ber flöhe biefer .^»afcnfiabt uub al« biefelbe nieljr unb

meL)r in ^lufnabme fam , bauetrn fid) (fuiopäer Vanb«

Ijaufer nebeu ben glitten ber PÜtdirr, inmitten ber Ao* i

fo<<palmen
; fo oft fte^uge fiuben, befutl>eu fie biefe uimrsft

im Stile ber Ciottaged aufgeführten ÜnQen, bic alle t>on

voi; ftnb unb eine um bad ganje .v>aus laufeube $eranbab

baben. Xie Strafe, tuelrb,e nad) ber nur etwa jroeiStunben

entfernten Stabt füt)rt, wirb feljr gut unterhalten , uub Üi?ailifi

ift nun \u einem Scebabe geworben, (itwa eine gute

$iertelftunbe weit Horn Stranbe )ief)t fidi ein (Gürtel t»on

Korallenriffen in roeitem ^ogen unb genährt bem binnen«

waffer Sdm$ gegen bie ^aififcfyc-
s^ri Xage ift bie

aOetbinge ftarf, aler'jlbeiib«, yiadfli unb lVoigtno fjatmau

ftet« eine erfrifdjenbe Seebrife.

9ln biefe« jtifdKrborf fnüpfen fid) gefd)id)tlid)e (frtnnrrnn*

gen. H am et) ante fja, ber t^rüuber be« bawaiijdieit .liciüa.»

reidK> , bezwang bie Häuptlinge ber t>crfd|icbenen Unfein,

war von 1817 an Meinbmtd\er über bie ganje Gruppe,

unb ieilbem eifrig beflrebt, ber (ÜDilifatiou unter feinem

^olfe eine Statte ju bereiten unb ber berfbmmlid)en i\u-

barci ein Cr übe \u madjen. flad) Gräften brförberte er

{»anbei unb Sd)ifffab,rt, begünfligte bie gremben unb ba«

i burd) fam Honolulu, wo er refibirte, empor; voiljrv hatte er

feinen Siwbnftl} auf Hawaii, ba4 er «erlieg , um mit ben

il n ii ileiiten unb Schiffern bequemem ?<erfel»r unterhalten -,u lau«

nen. Sehr gern verweilte er in$3aififi, noer audt Hof hielt

unb wo aud) feilte Nachfolger bi* hn:ir gern fid) aufholten unb

jum ^eittenreib $ifd)e fangen. Xer iiliigftr>erftorbcne .Ma«

mehameha hat bort &abefäle, t<ferbrftäQe unb Sagenfd)iip'

pen baueu laffen; er trieb ©eflOgeljiidit ;
inCbefonbere

wibmrte er ben au« LM;uu unb dapan r>erfd)ritbenen öolb«

unb Silberfafanen grcfje Änfmerffamfeit. ^liid) gab er fid)

7»
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Wiifje mit bem GingooiSbjien au«länbifd)cr 2?o'gcl unb fit

lob,nte fid), inbem min »iele brrfelbrn auf bcr ganjen Öruppt

ihre neue .£>cimatb haben unb bie Sä Iber beleben.

Tiefe waren bi« »or wenigen Oabren faft gan» olinc

»ögel. Cfhcmal« war an foldien gar fein Wange! unb »tele

icidjncten fid) burd) pradjtige« ©rfieber au*, Einer berfcl.

KM tjattc jroei fdiötigelbe Sdmmngfcbern; ba« Red)t, biefel

beii a(9 Sdjmnrf am Sopfpufc ober an ben .»palsbanbtrn »u

(Tagen, »oat ein 'l'rioilcgiiiin bcr (fbcllcute. fiametianiel)a

ber (frftc befdjlojj, fid) auatoldjen Sebent einen ÄönigsmaU'

tri »»fertigen \i\ lajfen. Um biefe (Frille ju befriebigen,

mtijjte man oiele laufenbe jener äSbgel tiSbien, unb mcl)r

al« set)ii 3abre »ergingen, bcoor ber Wantel fertig würbe.

Senn man $ti\ unb Arbeit in nnfdilag bringt, wcld)c bie

£>eillellung erforberte, (ann man bie Soften auf mefjr al«

eine Willion graue« annehmen. Xa« ift bie "aitfidjt^bcö

£>errn »on 25arigtvt), ber oirricbn Oatjr auf ben 3anb»oid)<

infein gelebt bat unb eine 3f't 'an9 auc^ Staat«minifter

be« iungft wrfiorbenen Äönig« war. Xer Wantel wirb in

einem Äaften au« Äampfcrtjol} bewatjrt unb nur bei l)ot)en

(«alafeften, j. bei einer Ätöuung, bei Eröffnung unb

Sdilufj be* Parlament«, berau«genommcn; mau breitet ihn

über ben IfjronfeffcL Xie Eingeborenen legen grofjen Settl}

auf biefen Jebermantel, weil eben ber ©runber be« Üteidje«

ifjtt getragen hat.

i:amdjameb> ber ftünfte hielt c«, wie er meinte ber

Eioilifation wegen, für notfjwenbig, einen üerbienftorben
ju fiiften, weld>en er nad) feinem grofjen Vorfahren benannte,

unb beffen Sinnfprud) au« ben legten Sorten »efteht, weldje

jener fprad) bevor er ftarb. Er fagte nämlid) ju feinem

Sohne i'ibolibo: „.fcoofanafa, fei ein Wann unb be« Wan-
nc«nameu« »oUrbig.*

2(uflt beut ill^rifdjen SDreiecf.

IV.

Bulgarien fjat, wie ein SMirf auf bie Äade jeigt, al«

itforbgrcnic ben ganzen Vauf ber Xouau »on Sibiu bi* ju

beu Witnbutigei» in« Sdnoarje Wcer, »on wcldiem im Cften

bie Öejtabf beipült »»erben, bis yam Gollau, mcldjer bie

2d)cibclinie nad) Silben bin, gegen Rumclien bilbet; nad)

Sellen hin ift feine iiatürlidjc («renje. Mit died>t bat man
bieie« Vanb al« eine platcauartigc 4'orftufe be« Halfan

bciciditiet, bie »om Sübufer ber Xottau aUmalig bi« »u ben

*<orbergcii be« «ebirge« auffteigt.

Tiefe Legion bat faft mehr al« irgenb eiue anbeie be«

füböftlid)eu Europa« bind) $öitcrfturme, blutige firiege unb

itcrbcertingeu gelitten; .$einifurf|utigeu fdjwerftcr ilxt fuib

in biefer Wocfia inferior ber Romer unb ityiantiner, »om

frülKften ÜJiittelalter an, ein ganje« v̂ abrtau5fnb binbuid)

auf rinanber gefolgt. Jon war ber 7uimuclpla$ für eine

ganje Weiljenfolge barbarifd|er Golfer, unter beten »fernem

dritte *Qc« nw« ton römifdicr Swlt« in« l'anb gebrad)t

war, gleidjfam niebergeftampft würbe, ^n etf)itifd)er i*e;ie=

bung ftnben i»iv ein fömtlidK« Gewirr, über ba« wir einige

fuqe 'Jliibeutuugen geben »vollen.

2d)on in ber Witte be« fectVten 3at)r()unbert« war Cfl

euiopa, oon Rügen in ber Cftfee an bi« nad) ber2übjpnfe

unfereo Ü'tbtheile in Worea, bem Üap Diatapan, mit ftaoi«

fdjen flnfiebflungeu berma§en llberfäet, bafj biefer ixtflt>

behüte Vaiibercompkr ton bei» bijiantinifdjen (^efd)id)tfd)reibern
j

alo 2 f L a im ii i r ii bcitidmct werben tonnte, ^ur ^ett be« !

Waifcr« onftiuioi» btadien bie Barbaren vom vVorbcn ber

Aarpattieit tia inba« oftrömifdie Reid) ein; bic2la»cn, ein» !

mal in Bewegung geratljen unb »011 ben Ülwaren gebrängt,
1

ergoffen fid) förmlich, über bie Vanber im iiiben ber Xo=
nau; ein grofjrr Jbeil ber alten ^cDblferuiig wi'rbe niebe».

gewedelt ober f)inwcggefd)leppt
;

tljre 3 teile tiabmen Slaoen

ein, weldje, itnäl)nlid) ben jumeift nomabifdjen Barbaren, fid)

nid)t wie biefe mit Miaubiügcn begnügten, fonbertt alettder*

bauer ftd) fefi auf beut plaiten Vanbe anftebelten, nameiitlid)

im Rorben be« «alfan; füblid) ton biefem ©ebirge madjte

ba« flaoifdje Clement »weniger bebrutenbe Aertjdjvittf.

Wegen Enbc be« fünften 3ab,rl)unbert« treten bie Sul<
garen auf ben 2d»auplafc, ein ugrifd).finnifd)e« SHoll,

ba« feit lange» ^oit 3ige an ben Ufern ber mittlem Solga
(be« JUel, »vie fte bamal« htcfj) itiuc gehabt t)»tte unb ein

Reid) jwifd)cu bem Muban unb bem Ton grünbete. Ü'on:

3ah»e «42 au jog ein bctiäd|llid)er XJjeil Uber ben Ton
in bie grofjr rufftfd)* f5ontu«fteppe bi« jum Tniefter , uou

wo au« bann bie $t)iantii»er beunrui)igt würben. Xiefc

boten gegen bie Bulgaren Zölbner auf, Üuteu unb 2(la<

einen, i'on bei» ^(wareu würben fie bezwungen unb blie>

bei» Untatbancn bcrfelbeu bi« gegen bie Witte be« fiebenten

Ochrtjunbert«; bann aber warf ihr ftUrft jtubrat ba« 3od) ab

unb bilbete ein eigene« Reidj. Tie Xonau nwr »on ben

Bulgaren iiim erflen Wal im 3af)re485 Uberfdjritteu wor.

ben ; feitbem bradjen fie oftmal« in ba« öebiet beriM)janti«

nrr ein; in ben fahren Ü78 bi« G80 übenoältigteu fie bie

2laoeugaue in gauj Wbfieu unb eijwangeu »om Acaiicr

Üonftantin bem ^»-.•iit.-n bie tSbtrrtung be« Vanbi«. 2cit-

bem iDiubcu ba« untere Wofien, bie beiben Xacicn unb

Ä!einfvi)tt)ien, alfo biefe I obrubfdw, al« Bulgarien be»cid)>

net. liefe finnifd).iigrifd)eu «ulgareu nun, ba« Ijcrr-

fdKitbe 4'olf im Vanbe, »erlor in bcr sahlreidjen Slaoenmaffe,

weld)e fie umgab, fdjou nad) etwa anbertbalb 3ahrhuitberten

feine t)cimifd)c Spradje ; e« erging if)i»cn ät)ulid) wie bei»

Seflgotben, Votigobaiben unb granten; biefe romaniftrten,

jene ilat>ifirtrn fid).

Xic 'Jl waren erlagen in Dämonien gegen Hu«gang be«

adjten vlahihunbrrt« ben Soffen bcr eiranfen unter Äarl

bem Ot«|m; biefe würben Jcadibarcn ber Bulgaren; bie

untere £a»c bilbete bie l^ren>,e. 3a jener .^cit riidte ba«

glcidifall« finnifd) • ugrifdje 2{ oll ber Wagtjaren, biefe

,jd)war»en llgren
1
", »om 3aif heraUmälig gegen Seften,

fic Iciftctcu «unäd)ft bei» Sraufeu 2blbncrbicnfte gegen bic

mäbrifd)cn 2la»en-, nad)t)eriDurbenfie »on ben ^3n]antinern

gegen bie Bulgaren aufgeboten, nitld|c »on ilutfii beftegt

würben. liefe aber ftedten ihnen bie i; ctfd)enegen ent-

gegen, weldje hinter ben Wagnarcn am Xon t)ouften. Dit
fdjroarjen Ugren, nun jurüdgebrängt, warfen ftd) bann auf

bie mätjrifdjen Slaoen im norbbftlidjeu Ungarn, unb eut-

riffen aud) ben granfen bie pannonifdjen Warfen, wflbjenb

bie ^etfd)enegen alle« Vanb »om ftfomfdien Weere bi« nad)

Siebenbürgen unb ber Saladjei unterworfen blatten unb fowobl
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bie Ii Ijujuicii unb ttuffen, wie bu ".Bulgaren unb i'ia»

gnaren unabläffig befehdeten.

Xif an ber iBoiga jurildgebliebenen SBnlgaren blieben

von ipren Stammgetioffen in ben Xonaulanbcrn gefdjiebeu.

ÜJfan bejeidmetc ba« j^otga- Bulgarien ala id)toarj ober

Öi ojjbulgarien, boe an ber Xonau ata &teiftbulga»

rien, gemafj btm Webraudje ber finnifdj-tnirifdien Witt, ba«

0ebiet ber $aupib,orbe ober ber in QtycHM flnfefyen fieqeuben

neig, ba« ifi grojj, ba« ber geringem von itjt abgqweigten

ober fdnvädiern ulo fdjwari, b. 1). flcin, ju nennen. '.'Inf

bie l*efd|id)te ber Bulgaren, ifjrer fiönige, iprer Kriege

geholt wir tjirr nid)t ein, weil biefelbe Feine (Siilturbebcntung

Ijat mib bcnicvfen nur, ba§ ba« Vanb feit bem 3aljre 1392
oon ben OlMMtt befyerrfdjt wirb.

*iilnait(d)f *<lllei ; (in Winter fpielt bie Wu*1 o.

Tic Sitten unb 0cbräud)e ber fiuni(d) • ugrifdien

Bulgaren cor ber islewifming berfrlben bieten iiiandje (ii>

genlrjümlidjfeiten bar. Völligere ^eit blieben fte Don ilnen

flaoijd)rn l'anbeleuteii uod) fo ge|d)ieben, ivie v Sö. bie 0er»
nianen in (Radien ober 3talieii; oiele berfetben würben ;u

Sllaucu ober Veibeigeneu gemacht. ($cfege unb iNeditflge--

wolmtyeiten waren ftreug-, einem Xiebe, ber leine 4'rrbredien

uid|t eingeftetjeu wollte, wifefte bei jKidjtei Sdjläge auf ben

Hopf ober flu di t Eni i mit einem fpifeen vnfni in bie Seite.

Sfi?tr bor i'eginn einer 2d)laej|t bei bei il»ufieruitg ein

fd)lcd|te<i 1'ferb ober eine mangelhafte Stiftung tyattc, wuibe

mit bem 2obe beftroft.

Z .io viuirtbaai würbe bid auf einen i£Hifd|el abgefd)o>

int-, baffelbe war audj bei ben fiumanen unbilfagnarenber
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iYflll. <vclbi,cid)cn war ein Stoßfchweif, fo lange fit feine

<£f)rifttu wartn; bann bejaljl ber 1$apjt itjncn, flott beffen

ein Afreuj an;uneb,men. tauberer, 2 d)a matten, beftimuu

Itn Tag unb 2tunbt bc3 Mampfte ; man fudjte btn ilu&>

gang beffelben burd) allerlei Opfer unb 3 (><4rn Ju erforfd)rit.

Itcbrrtjaupt fpieltrn ^.ntbermiitel unb Amulette bei tr)nen

tint roid)tige 9iofle. Den Gib leiftete man auf ein in bit

(frbc geftedte« 2d)wtrt; beim Äbfd)lufft Mn Verträgen

mürben unter Webettn an bie Hölter .£>nnbc tm$weigel)aueu

;

ba« war ein Opfer. Die abfdilicfjcnbcn Parteien trauttn i

bann auä bemfclbcn iBcdjer. Tqj .<£>unbfopftr mar eistet) bei

btn "DrogtKircn '.Brand). '2rj)äbel erfct)lagener rVi'ibt MK>
|

ben and) al* Trinlbtd)er »riwanbt. >$ur tjeibuifdjen j&t'ti
\

mar $iclrociberci im Webraud)

unb bafl ,£>arem mürbe »on

(ftmiidjrn bewadit.

Der (Slwgan, A^errfdier,

tjatte unumfdjrä'nfte rVimilt.

Xtn Tit.-i Äbnig crtncU er

burd) eine päpftlidje $u(le üoni

>in!ivr 1203 glridu/itig mit

bem 5Hr<f)le, ".Wur.nt ;u prä>

grn. Söti ber 0A'.il;l-,;it fafi

ber (Sbagan auf einem 1>füt)i

oütin am lifdie-, bie anberrn,

ftlbft feine C^einatjün unb bie

Bojaren, b. tj- bie (großen,

weldie vor (Einführung brt

(Sgrifttntljumä bie -.Uuirin bts

(Sbagan einigermaßen ein

fdvranften, fo|m baneben an

anberen.

Wcbtn btm allfinnifaVugri

fdjrn 2d)amnncuthuiu tjnttc bei

ben Donaubulgarett aud) ber

;Mam eine SBebeutung, ber

aber in IVöften nie fo allgc<

mein mar mit an ber ©Olga,
tue er f)errfd)cnb würbe *).

Huif bie Oftbulgaren, bie

fdimaqen, ftanbtn unter einem

btfpotifef) regiertnben ttönig,

ben bie arabifd)en Sdiriftflfl«

Ur aud) al0 fold)cn, Welit,
bejeidmen; er hti&taudi 2öla»

tauaj, b. I). .^verrfdjer, bei ben

ifiiu unterworfenen flat>ifd)rn

Stämmen. 4*eim Stufreitett

würbe er Don Trabanten be-

gleitet; wenn er ben lUarftplat} befudite. ftaubeu alle bort

befinblid)en i'eute auf unb nahmen bie rafd) abgezogene :lKiifce

Vulgarifd)c i}rau in Bcptfia.

*) 7>n «M«tri*3(Mli*', .&an»&ucti rcr <<M*'<to< tt* ÜHiilcUlWrl,
3liir!^.itt IM" rJ|.i,t>tniiJ t.-i il'dliii« Cn.|'iulai.«.iJt; wn l!llti).

<S. '->.'> I. Mit t*: .Selb« 3n t f n fantcii fid> unter ihnni rin imt
• ufbmi fr-a,« -«reif liitdt tu nudim." Iftthfln äWar i'i 11 1 U

t

tut C'ioit Kil iKuli.r- in rentrot rin«'n :i.,n uM t\t il<ibi!l=

niiit Hl i'frfdMfUitfii Airdttit |um JNtißcnluwfdi ^hjll.'n mit tUt*

ftUm in fclit* (imuthoill, tfrm rtiimtldiicn ü.'i'filcnfn |in i»rliAt

n.it.'ii mit itldn, tit tt iinti thuu. tdi l<(l(i(n 1,-1'iu't ti

Hl 3nt<>> «tunA jciicmnini trifft tu irobl nutt iu , tnm it-

t'nntlid! (int tit 6ti|drnt |um .lutcnltiiiin M<r>n ivcrtcn, mit
tahtt rührt et \vM. tjft im Citdi fe tult oitern Hcnt.-* .fi>.ii:

jIvm unt hiU< ii4(ii. Tu V.itm fint circa »twr.a im.».-

11111*1(11 tMulr«. ®*ph wabrriit Kr bjMtMui'.tvii (M*f4n(|cnf*(ifl

fi nc i'itlf mtlmifdv .iittbaltn in iif ^rlommfn nnl ni\f> Ivillf btroriFt

titfrt t(t Auvitmu« M mandvii. Mu>ffd<ljj| im fDhtanjfcfe im

nt*t ju vfirrnntn.

unter ben Jlmt. llcbtrt)aupt mufjtc ^ebnmann nt|ttr Unit

naljmc bie ÜMiirjf nbnebmen, fobalb ber Ütjagan erfd)ien, eine

Itidjtt Verbeugung mit bein ftopfc mad)tn uns ftetjen bin-

ben. i&$tr fid) cor ihm niebediejj, tf>at tt fuienb ober auf

ben werfen fitjenb. Bommens woljntcu bit Oftbulgaren in

Ourten, Linters in Ijrjljcrnen ijä'uftrn; iebe ftamilie \)<t\tt

au btnül)agau al3'Jlbgalte eine 9iinb$l)aut :n }at)(tn. Xiebt

unb (itjebreriicr würben mit ^tfinben unb ,viifjen an oier

f\li\ie gebuttben; bann idilug man tljuen mit einem Veilc

ben Ajopf ab. ,$auptna(|ruugömiriei waren $\x\e unb rliofj«

flrifdi; man tranf -IV-.-Ui unb s
lMrfrnfaft.

H\4 iil)rcnpla|,A galt wie bei btn tjunniftfyen v,! oifal|ien

unb wie bei btn iltfongolcn bie linfe 2eite. liin .nau«,

in wtld)e9 beriMi(j eingtfd)la-

gen (jatte, würbe nid)t mttjr

betreten, weil auf bemftlben

ber ,^om be« .£>immel« laflt.

Ticfelbe 91nfid)t finbtn wir

nod) beutt bti beu SBotjafen

unb bei ben ftalmitcfen, wctd)t

bit »out iMi^e gttrofftne Ourte

uieberrei§tu. Xie 2d)langc
galt für unantaftbar; im

,^unbrgef)tul faub mau eine

glüdlidit Vorbebeutuug , aud

wrld)cr man Vort)erfagungrn

^og, 5. 8. Uber i\rud)tbarleit.

\1nd) mit bem i^eljeul bed

•A'olfe« wirb e? fid) woljl eben

fo utrb,altcn l)aben. Ter alte

ruffifd)e Vlniioltft 'Ji'eftor tr>

;.il)it pon ben Aiumaneit: „Hin

•Dciltcrnadit ftanb Vonjarl,

,unft ber
%
i*oloojer, auf, ging

oom .fieere fort unb beulte

wie ein ißJolf. (fin !li<olf

aulwortrtt iljttt unb nod) nie'c

anbete fing'tt an ;u luntlnt.

^11« aber Vonjarf juriiefge

(ommen war, ll)eiltc er fei«

nein i'nnbfpgen offen Taoib

mit: Unf er ift am Hiorgeu

ber Sieg über bie llgren:"

'J','\'mu bie 3artitett an ber

Vena ba0 ^ifd)eu rxrnei)men,

tveld)e{< ba0 ^litfflamincu ber

itialiteit beft 'Jiorbliditeü be-

gleitet, bann fagtn fit, ber va

frnbr (Stift ;ielje oortlbrr, unb

bit ©olgabulgaren erblicften in ben gtrabltnbiifdjtln bttf

'Jiorbtid)t# citianber befiimpjcnbc Tämonen *).

*l •Bit tic bv^iitini^rii Wff*i*lf*r(ib<t übt r Ci< Bulgaren

tiitriiiAtn. Ift iii-ii »inen äMil niil $toytm »Icljr |ii(4mmina<fttUt

lucrtfii ppii t(in it. Dtlrrtbui*" Ulitcmilcr «Hitler iu tin

JttUMtll» («'inilnruni »11111 *ii DanuUiiiin, innre CMpia« et., in-

röknttaM, IVtrn|...li 1771 — 177!». fidöllljana fttM\ Qu* Iii

i. 441 144 Bim. Il(b.-i tir Cftbulüarrn h*M\ «>it em* Slribii

in 2t. VHtHtHtg -JIU«. mal tii arabiMvn 3*iirlflcll(i übfr tic

fdr-fii (nlbjltdt. — 3Sit !\r. 9tub» in fjtnft Ötf*i4if ttl äWnlrl»

altn* libliujt, ift juuifift ttii ten «tiilKt ab^ftriirftrn 'Jlo)4iiti-

lutn mttthrt. — .«j«rjr iewi: „tit t(inf*ni mit «Ii Waebc-jt'

fiiniint.- £R»tn I»;i7 IS. 710 bil 7'J7|. Kit lit »kttiAft.'ii

aVeinrnlf juj ton CWOai iiifümmciiJoftfUl. — '>.
,

MII»nimtiif JJUr«

b(il in ti« u.-nnrrlc tM*i.*tf tfr ratiiibt«"*en v5lt(t babtn wii rfff

in trt juiniifii .Vi! tur* iKcfcftt :Kö*lf i tiballfii. .3tomänif*f

itiiftfn. llnlrifu.+iinafn Ur Uteri <MAi*tf Sonünlnil. Vfiviiü

1H7I.' t«T •)lbf*iiiil uba lictiiSItfiftflluiii betfjnlfitex,

j:s.h bie-Jisu, Iii rint mfiftdbifli Jtibiit. »if tt* jmji JB.rl. 3io«»

Google



5C Tn« qdbo Jicbrr in t'ouiftana.

5)ag gelbe ftieber in Soiiifiana.

G« ilili mehr unb mehr herauSgcftcüt, bafc bit Sbo»

Ifta rinc fogenannte Scrjmu&franfhrit iji unb ein ÖHeictye«

gilt Dom gelben S5ifbtr. JSeiht Seuchen werben burd) bie

llnfaubtrfeit ber ÜJcenfdjfn rotfcntlid) gcfbrbert. lieb« bie

elftere ift in biefen blättern oiclfacf) gefprod)en morben ; fit

ift int Verlaufe bei leötwrilofiencn Oabrc (in fo«mopolitifd)e«

UnlKil geworben, oon meiern alle .£>immel«ftrid)e obne

Vlu«nahnic h/rtiigcitictit werben. Sic otrfdjont wcbcr bir

Vänbtr unter btm 'J.wlarfrtife nod) jene unter btmÄequator,

roeber bie <9eftabercgionen nod) bie ftrenge iJuna in 'Peru,

wo fie bi« in bie .^(je t>cm mthr al« jwb'lftaufenb ^uft,

gegangen ift.

Ta« gelbe lieber bagegen reicht in bie gemüßigte falte

3one nur au«nat)m«mtije unb bann nur fporabifd) l)inein ; e«

gebärt OoriuqiMixife ben treulichen (9egcnbcn "Jtmevifa^ unb

Äfrifa« an. bor ber (Sutbccfung Wmerifa« roar e« bort unbe«

tonnt unb man nimmt an, baf e» feine b/utigf" SDJerlmalc,

jene befl fd)mart,en ISrbreetjen« (vnmito negro; yellow

jack), erft feit ber «Diitte be« ficbenjchntcn 3ab,rbunbcrt«

angenommen habe unb war in SSJeftinbicn. Sdwn cor etwa

Dieriig Jahren hat ber franjö'ftfdjc Slrst ?lnbouarb itadr,u

werten gefacht , baf) e« an« flfrifa flamme, wo an ber

Sicrra= l'eone=.ff Ufte ba« fpgenanntc "J3 u l am f i eb e r einen feften

Stanbort bat; oon bort fei e« burd) ben Sflaücnhattbcl nach,

«merifa hinüber Derfchlcppt warben. Gö fetjeint al« ob ba«

Wacenelcmcnt auf bie iSntwitfelung ber 4ttantb,cit«form

nittit o Ijiic Ginflufj geblieben fei.

Gin franjofifchf« ?inienfd)iff, bie „Criflammt", tarn

au« beut Ücccrbitjcn Don (2 tarn, alfo au« beut filböftl icf]eti

?Ifien, im Oahrc 1 0f»5 nad) ber meftinbifchen 3nfcl War»
tinique. 2Babrrnb e« Dor 'Jtnfcr lag, brad) auf bemfelben

ein „gelbe«" Sieber au«, weldjc« man al« fiameftfd)e Ätanf

«

heit bcjeirfjnete. Späterhin tarn bie Seuche öfter unb Dor»

iug«mtift auf sJ(tgerfd)iffcn 511m ^orfdiein. btclfad) Itcfj

man bie Sflaucn nicht auf Ted, fonbern hielt ftc unten im

itfaittn eingefditoffcn, wo ftet) Unreinlid)teit aller Slrt an«

häufte-, ba« mit fauligen Stoffen gefchroängertc V10U würbe

in ben beigen .$intmcl«ftrtchfn ju einem fterbt ber Slnftecfung,

inbem e« ücrberblidjc UHioftnen cntwiffelte. Ter genannte

«rjt bemertt: „Sahrfdjeinlich, fügte bie Cigenlb,ümlid)fcit

ber fd)War<cn SRace nod) etwa« ^ere« binju unb fo ent»

roirfelte fid) eine ffranfbett, mtldjc Dor bem betriebe be«
SflaDeutjanbcl« au« Slfrifa nach, «merifa nidjt befannt

mar."

Sin einem anbern Orte haben mir auf eine bemerfen«»

mertbe Angabe hingewiesen, bie mir in bem '.Bucht be«'Jforb<

amerifancr« «. 9H. ".Norman fanben (Kambien by Law!
anel Water, or noteH of travel in C'uba an«! Mexico,

Newyork 1846, p. 94). Terfclbe betont, bafj ba« gelbe

iyieber auf bem ameri(anifct)en ^eftlanbe juerft im ^al)re

100!) aufgetreten fei unb jwar taut 0« burd) ein mit^eeger«

fflaoen bclabeuc« Sditff au« (Guinea nad) Seracruj am
Hiericanifdjen ÜUieerbufen. Tie Siljiffer waren linglänber,

auf bem ßahrjeuge brad) unter ben Sd)marjen ein lieber

au«, ba« fid) ben ÜÜcijjcn mittbeilte unb bann auf bem Vanbc

and) bieOubianer unb Ü)(ifd)liuge ergriff. So parftc jene«

ler biinjl mit (trofft «tdicrhit lu+IrMIf Crtniiiij in ein

«hap«; f(ine Jtntit ift eben fe ktfcnittn oll f*jrf; üiut jruntlittk

Wlitfmlril ""'l umfaffenc. f<in»TJti»tUuuj> liiit ni*t» ju Wim»
f*rn üfcrij. SM ©tri nimmt eint OlirtnfttU« in uin'cui Ijiftori.

f4en Sltrntut ein.

„öi'ber" Onbioibuen breier Derfd)tebener SRtn»
fd)enracen, brren jebe ihre befonbtren antbropologifdKn Än«
lagen bat. Tie ^hnftologen mögen untcrfudien, welche <£in<

flüffc burd) bie Uebertragung einer ihanfbeit auf bret Der»

fefaiebene 9cacen ftd) entwicfelt baben.

„Tiefe Seudjc übt einen unbeilDoden Cfinflufj. Tie fefir

Oewurjelung einer b&bern (Sultur t>at feinen gefährlichem

fxeinb al« biefe« gelbe lieber, welche« ben t'oben, ben e*

ftd) einmal erobert, nidjt wieber Derläfjt. Tie (SiDtlifation

ift in bot troptfd)en l'änbern flmetita« baburd) bebingt, baß

eine möglichft grofje Äniatjl weifjer 3)cenfchen bort leben

unb ihren Slntriebfn folgen tonnen-, barj burd) fte europa'ifdje

OnteQtgen^ unb Zbäligtcit ftd) einbürgern, inbem unab«

läfrtg fnfdjer ^uwid)ü au« ber Gilten iii^clt anlangt. Hbtt

wie mag ein weifrr l'u-nfd) ftd) wab^baft hcituifdi unb

bauernb woblfühlcn in ©egenben, wo bie Derberbtieb« Seud)e

mit grauenhafter 3iegelmäfiigteit fid) etnfteflt unb wo beute

Äeiner wei§, ob er nidjt morgen fd>on auf ber lobtcnbaljre liegt ?

Tic Don einer foldjen («cifjel b«wgefud)tcn l'änber »erben

Dort Ginwanbcrcrtt gemteben; tu bit fogenannteu (Felben«

Sieber .^täfeit wagt ftd) in ber i\ieberjett nur btr Sd)iffrr unb

ber Kaufmann, wtil er mu|, unb er fd)webt bort immer in

Vcben«gejabr
u
*) (Äorl Stnbrce, ©eograpbie btfl Seltban«

bei« 1, S. 346 bi« 352).

3n ben bereinigten Staaten bringt e« an btr Ääftc

nach, Horben hin Uber Sübcarotina ietjt feiten btnau«; unb

im illlgemeinen Don bem (9eftabe be« SRericanifdjen Weer»

bttfen« (anbein uid)t weiter al« Uber btc Vinte, weld)e bie

9(orbgrcn",e ber Staaten (Georgia, Sllabama unb SWiffiffippi

bilbtt. Unb gerabe.an biefer (^renje liegt eine btr btibtn

S labte, in weldjer e* eben jetjt eine grofje'iDienge'aJcenfch.en

hinweggerafft bat: — l'cempbi« am 'JMifftffippi im Staate

Tenneffee. On SbrcDeport am 9iebriDer in i'ouifiana

ift c« nid)t minber entfel)lid) aufgetreten.

lieber Sbreoeport liegt eine au«fiihrlid)e Sdjilbemng

Dor un«, bie ein Jelegraphenbeamter entworfen Ijat. Tie

Stabt läbltc Dor Slujbrudj ber 2eud)e, bie am 28. Sluguft

1873 att«brad), etwa 11,000 (rinwo^ner; am 4. Stpteutbtr

würbe ftc epibemifd) unb fofort oerlie§en etwa 8000 üDcen«

frf)tn bieStabt, »cldjc bann oon allen Seiten ha fo ftreng

•) tk ^au;>tlvfrt( itt utttu »itbfrl finkrn wir ort Nr CtV
füitf »merifa«, com n8rCli*m «tfljtt Itl HJirritanifititit SWctr«

buün« ti* |u ttn aWüntuncifn ttt ütmajotirnfttcntt« unb, frillft4f>,

na* eilten bin bi« 9iio tt 3aiifito, fstarw in SJritiiitien. 3«
titlVm Wtbirlt ftnt allr .tidftit phnc 9u«njt>mc trr Seuajt unttr«

»Ptfcn. Sir ift intts oudi über tit Vmt<n$t ven Manama unt
um l\i4 fiji' ^orn brrum an tit (Jfeftjbf tc« Wrcfirn Ccran» for<

(tctriinatn unb 1. 41. mtb vtma in JJeru ficbudM »prtrn. »0 fir

wn 1H52 M1SS4 bfrrfcblt; auf temfdbfii 'ii'tfli tarn ftc <iud> nadi

'tUaluataiifo in Cjbilt. Tai Sitbtr bat feint e'{irntlid>c amtri»

fani<M<< iütf<ie 1 jn.rft wrlaffen unb ift lern IVcnfcbtn auf feinen

OMJrtif*ei» iVabrtftt unb mit ber arfSrrn •amtebnuna. te« Hettebrl

immer weiter flefclat. so überfpranji e» im 3abre 1840 bie äMüii.

buittj be» «majcneiiftrome». ror welcbem e« bi» |u jener Seit j>alt

(tema.tt batte, unb al* e» IsM in »10 be Santiro jum ficuttn

3Ndl auftrat, ntMnttni bert ten :HX>,iiO0 Cftnrrpbntrn nittr »tili»

9er al4 120,000. tiatfpn bat Tr. ftt* l'allemant au« <ubetf, ber

al« HtjI Ibatiji tMr. feiner ,-<tit eine er^reifente £*tlbetung gegeben.

Seilbein ift ba« nieber bi» äVpitteribeo tcraebnina,tn ; e» bat Pot u*ti

labten nun aueb ben äfruuj über bie dVunbuna bei 9)ie> te Va i>UU
ojemaebt unb hl QimtM ttHM Meie taiifenb IVenf+en bitin>e,ij)erafl.

Tut* 9!erf*let>num ift el weit na* »Horben bin (lefommeu, |. 4*.

na* (5anaba ; in PurotJj ftnb bann unb mann $afcnt?[ät< »cn ibm
beimjefu*! worben, |. ©. «atij, Wibratlar, Kiffabon,

WaifriUc, leiporno, iBreft, V01 ^affagei.
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unter Üuarantainr geftedt würben, bofj bic fQr Tera« be«

ftimmten foftfadjen bi« }um Ufvlöfdjrn btr Ätantbeit nietet

beförbert werben burftfti. Tie geringfte 3obl ber Sterbe»

fäde in 24 Stunben betrug 3, bie bädrftt 36. Si» jum

25. October warm 720 oon etwa 300Ü geftorben!

Tie llrfadjc ber intenfioen SWrbteitung unb bc« gefätjr=

Ii dien Sfcarattcr.-. ift otjne Zweifel in btt cntfeplid)cit litt«

fauberfeit btt Stobt »u fudjen-, bann aud) barin, bog bic

Sümpft nnb attorflfte btt »orftdbte bri btr grogtn pit}t

iHalaria erjettgten
;
baju fani Jolgenbe«. 3ro(it)unb*tt Stürf

gefallenen iHinboirb,« lieg man, nad)bcm bic.VSaut obgejogen

mar, unterhalb ber Stobt am ftluffe offen litgtn. Hn jener

Stefle mar ein mit S*teb belabtner Tampfrr gefunlcn ; bie

'.'feger jogen bie tobten Dd)jen unb .WUEie auis Vanb, gaben

ftd) aber nidit bie äWüfje, biejclben beiiuidiorren ; fie gingen

in ftäutnig Uber unb ein lange anbalieutet Sübwtftwinb

trieb ben oerpefienben (^erudj in bie ungltteflidje Stabt

Ter erfie Rieberfad laut bei einem au« Weuorlean« btr9f
*

wanberten Dfanne not; biefer fdüeppte bieSeud)e ein, roeldje

unter ben angegebenen Söerbältniffen bie adergUnftigftcn Sie»

bingungen fanb. ©äljrenb ihrer intenfioften ^cit raffte fte

oon 100 (irfranften 95 binweg! Ter Turdtfdjnitt berOie<

florbenen ftellt ftd) auf 60 ^rocent unb nie ift er unter 40

grwefen. Tie ffranfbeit begann mit ©djuieri; in Wurf

unb Schultern; bann famen gieberanfälle unb eine 9lrt

Sltibmung in ben Ölicbcrfnodjen, nadiber ftieg ber i?ul« auf

120 biß 140 in ber Minute, ©«uöfjnltt^ trat nod) brei

Tagen bit Ärifi« ein, rotnrt bie Jieberanfäflc aufgehört hat«

tett; falls bann ber .Wranfe bie ffiaken gerabe au«ft reden

tonnte, mar nod) Hoffnung. Ter Tob erfolgte nad) bem

fdjwurjen (rrbretben, einer Rolge be« otrfaulten Wagen«,

ober baburd), bafj alle« Urinlaffen aufgebort hatte. J*rt fafl

allen .«ranfett bat man fatbetrifiren müffen. Tie flärtften

cVute überlebten feine ffiod)e. 3Wan betjonbette bie Jcranfen

mit Gaftoröl unb fr$te fte in beige Scnfbäber; (ialomel,

bo« frütjtr für ein Heilmittel galt unb aud) tvof)( nod) gilt,

tarn nidjt jur SJtrwenbuug. Stiele nmrben au« ftmdjt front.

(Sin rooblttjätiger herein, bie $owarb Äffociation, leiftete

oufopfernbe T teufte-, btr SSorft&enbe berfelben fam f eiber attit

9truorlean« unb brad)tt SBärterinnen unb Sterjte mit; Don

ben erfttren fmb nur fünf btr Stud)c erltgtn. Äatbolifdjt

unb proteflanrifd* öeifHidfe traten in ootlem Wag iljre

Sdjulbigfeit ; oon fetfo» lelegrapheubeomten erlogen oiet.

<flüe Väbtn maren grfd)(offen mit fluenabmr ber Kpotbefcn

unb ber — Sd)nap«jd)finfen I Hud) bie Aftrdien murbtn

nicht geöffnet. 2'ou anftänbigtm ^tgrä'bniffe tonnte feine

Siebe fein ; man legte bie ?eid)e in einen .haften, ber im Q)a<

lop nad) beut öriebfjofc gefaljren unb oom Jobtengräbtr, ber

in unabläfftger Irjatigfcit roar, in bie 6rbe gebratfjt rourbe.

Xtr griebrjof fieTjt nun au«, al« ob bort eine e^lod)t gelie«

fert roorben fei, nadj mtldjer man bie ©efadenen an Ort
unb SteDe beigefd)artt bat Äetn 3^«« beutet an, »er

an einer Stelle begraben liegt; frictjengcfolge fanb itid)t fiatt;

bie (tyefunbtn hatten alle genug )u ttjiin, um bie ftranteu

abjuroarten. ®an;e Familien ftnb DöQig auSgeftorben ; etwa

120 Winker beben thut unb SLUtttter oerloreu; man roirb

fie auf .Ifoften be« Staate« Vouiftana ergehen.

Tie Scud)e crlofdbam 26. October al« Sroft tingetreten

mar, n>eld)er ber «u«bünftung btr Walorio ein Cnbe madfte.

So weit bic Sdjilkentng bc« Telegrapbenbeamten. —
3n vJ{euorlean« atljmet man freier auf, jobalb ber erfte

ÜKeif fällt ; bann ifl ade (Gefahr oorüber ; man fagt bog

bad lieber bie Äälte nid)t nertragen föntie. x!i?etm man
jene. Vorgänge in Sbrebeport in Srwdgung siebt, fo begreift

man fehl" wohl, bafj nod) weit mehr wie bei ber (ifjolc.i in

bem oom |dm>ar)eu ßrbredjen f)«mgefud)ten ^la^e in ba«

ganje ?eben ber <Ktnfd)tn etwa« Unficfjere« fomrat. Sie

laffen ftd) »on btr gurd)t poden ober werben gitidjgUliig

gegen «dt«; bie moraliftfjen 3uflänbe oerlierenbo« ^omtale.

Ta« gelbt Bieber ift ein grimmigtr ftetrtb gerabe ber wer-

fen ^ccttfdjen, benn bie Sieger nnb bereu x
JUfifd)ltnge wer«

ben in ^Interita nur wenig tion btmfefben beimgefiid^t.

Tiefe broudjtu tljm nid)t au« bem 3Uege \u gefjen unb be«>

tjalb werben mandje ber fdjBnfken tanbftre(ien auf (Srben

ben bunfelfarbigen Täpen überloffen bleiben, bie nh«

genb« Träger ober ^Jewatjrtr tiner b,bb,CTn Sioilifation ]tnb,

weil ibnen ba« 35erft8nbnifj für eine fold)e abgebt. Teeijolb

muft fid) auf ben oom gelben Riebet b^imgejucfytn tropifdjen

3nfe(n unb in ben Tieflänbem jener 30n( rin eigentl)üm«

lidie« Sioilifotion«oerbältni§ bilben, ju me(d)em wir in

iffieftinbien fdjon bie btfiagtn«mtrtb*n «nfängt btobaditcn

fönnen.

6wlturt)cr|ältitiffc 9tu§Iattb8 unb M f(anbinat)if^en Horbens in

öorljiftorifdH'v Seit.

»on 3. SKeJtotf.

m.

Ta« Sott ber Tolmen unb ber gefdfliffcnen

Steingträtfye war lang« ben 9Mttre«füjttn unb Jlufjufcm
nad) bem Horben fjinouf gefommen ; bit SkonjeaUereultur

errriditt auf fttrjerm ffiegt mitten burd) ba« 3nttere ISuro»

pa« baffelbt 3itl, unb über 9Kittelturopa brong oud), ob-

roohl fpät, bie Ärnntnifj be« titf en« nad) Horben. 3n ben

lllptnlönbtrn imttt fidj unttr italitnifd)tm unb gried)ifd)em

Sinflug eint balb barbarifd)c, bolb cloffifd)e dultur entwirfelt,

weld)t ibrtrfeit« einen ftarfen (finflug auf bit norblid)« ge=

legentn Räuber übte, ber ftd) im Horben febon rodbrtnb btr

jüngern ©ronjealterperiobe bemerfbar madjte , unb bit btn

XXV. 9te. 4.

nb*rb(id)en Sarbaren oiedeidft aud) bie elften Sifenfad)en ju«

führte, tfinen OTittelpunft biefer Cutlur bilbete ba« alte

Seoricum.

Tie Meinungen ber norbifd)en «lttrtf)«m«forfd)er über

bit (Siufütjrung be« tfifen« ftnb inbeflen üerfd)iebeii.

SBorfaae nimmt an, bafj fdnm in btr Skonjejeit gotrjifdjt

Stämme an ber Eftfec fafjen, weldfe nad) Süben unb nad)

yiorben Fankel trieben unb auf bem SBtge be« 3rpifd}eiif)an«

bei« aud) öifenwaartn tmpfingtn unb weiter oertrieben. Tie

(Eroberungen ber Horner in ®aditn unb Ttutfdjlaub trugen

ibrerfert« ntd)t wenig bei, bit ©arboren mit tiner b^rn
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ßultur in Gontact ju bringen unb balb führte tili Icb^afttr

Jpanbel mit btn «fernen Soffen unb ©träfen römi{d)e

Äunftfachcn unb rbmifdje SWUnjen :m* Worten. Sichtige

£aubc«M)läet fd)einrn bie 3nftln Vornholm, Dlanb
unb$otlanb geroefen ju fein, wo, namentlich auf ber legt*

genannten, römifdjc (Silberbenart her Äaiferjeit ju laufen»

btn gefunben worbtn ftnb, bie jüngfttn com Äaifer «lejrau»

btr ©ttttru«.

Sorfaac unttrfdjtibtt in btr norbifdjtn »or^iftori.

fd)tn ISifcnjeit gwei #auptperioben ; bit jüngere tbeilt

er in ein mittlere« unb jüngere« ßifcnaltct, unb felbft in

btr ältern glaubt er für Dänemarf einen jnntfaajtn (iha--

rafter roahrjuntbmen. 3n ber trften bauerte btr roät)renb

ber jüngern Vronjqtit übliche i'tidjtnbranb fort, in ber jwri«

ttn trifft man in Dänemarf, reit in SRecflcnburg, bem iXbein«

lanbt, Vaicrn, ©allien, Ifnglanb, SReiljcngräber ober grofse

Steinfificn mit unoerbrannten Veiten unb prächtigen ©rab«

gefeb/nftn nnb ©cfäfje oon Silber, Vronje, öla«, perlen,

Sdjmud, tb,eil« römifdjen Urfprunge«, ttieiie römifd)rn ÜBu«

fitm nad)gtbilbtt, unb mit bieten erfdjeint im üRorben bie

trfte SRunenfdjrift. 3n bic 3e'* ber iKeiticngräbcr fallen

aud) bie grofjcn bänifdjen äRoorfunbe, beren bi« jefct web«
in Sdjweben noch in 9iorwegtn entberft roorbtn ftnb. Von
250 bi« 350 ftoeft bie 3ufub,r römijd)cr TOttnjen im Nor«

btn unbal« banad) btr Verfeme auf« Üitut angttnüpft warb,

fd)tint er einen roeftlterjern Seg eingefdjlagen ju haben, in«

btm Dänemarf non btmfelben mebr berührt roorben ift al«

Sdjrocben. Tiefe jroeite Ginwanberung mar oeturfadjt

burd) ba« Vorbringen berSlawn, weldje bie älteren germa«

nifeben Stämme jroangtn, neue iüotjnoläcc ju fudien. Die»

ftn 3U,B("Ä« btr Veoöiftrung im Diorbcu «erbau tt nad)

V$orfaar'«ÜHttuung ba«nÖrblid)t 9iorwxgen unb 9cortfd)WC

btn feint trftt 53tfitbtlung.

Dit jüngere ^triobe, ober ba« mittlere tJifenalltr,

bub an al« nad) btr Suflöfung be« wefrrömifd)tn deiche«

bie ehemaligen römifdjen Vrooinjen in ©allitn, Vritannitn

unb im Nhttnlanbt jpauptfio tintr ntntn Gulrur mürben,

nstldje eint grofjt l»rcid)tliebe unb eint eigenttjlimlid)e ©e>

fd|macf«rid)tung btfunbtt. @olb, Silber, bunte Sttint unb

gtfärbtt ©la«früdd)en jitren ntd)t nur btn Schmucf unb bie

(Mträthe, fonbern bie ©äffen. 3n ben flibbeutfdjen ?Kcib,t:i

gräbtrn lägt fid) birft dulrur ftubirtn, weldje and) nad) bem

Kotten brang, wo nebtn bitftn gtrmamfd)tn ßunfiprobuc«

ten oftrömifd)t ©olbrattnjtn unb btjjantinifchc (Mbfadjtn

auftreten, foroie ein nur bem Horben tignü6ümlid)er Sdnnutf,

bit ©olbbracteaten, urfprünglicr) 9fadjbiürangen rSmi*

fd)tr Äaiftrmünjen, btntn mir in tintm frühem Vanbe be«

„(SHobufl
11

unftrt 'äufrattffamttit gtmibmtt fyubtn. Die
flaoifchtn Voller blitbtn von bitftr Sultur unbe«
rüb,rt. Der auf flftlidjtn Segen ftd) bewegtnbt Jßanbtl

mit -
u\;au; ftocftt, nad)btm tr ttroa bunbtrt 3ab,rt geblütjt

hatte, nmfnfcheinlich iu {Jolgt bt« einbräche« ber (Ifiafareit,

ratld)t im Anfang bt« 7. unb 8. 3ahrhunbert« ba« füblicht

unb roefilidjt Shifjlanb unb ba« bnjantinifd)« UJeid) oerheerttn.

2)it legte charatttriftifd)t ^triobt btr norbifdjtn

Siftnalttrcultur tnblid) trtlärt Sorfaae au« ber Son«
berfiedung ber htibnifd)en S(anbinat>en gegenüber ben jum

Shtiptnlhum befchrttn örübtrn bitfftit« ber Dflfet; benn

nidjt nur ging mit btr ntutn Vtffxt mu ntut roeltlid)e Orb
nung btr Dingt $anb in $«nb, ftlbf» in btm Ä«nft= unb

<9troerbtfiil machte fid) eine neue öefdjmarf«ridjtung geltenb.

Da entmiefette fidj tint fttbftänbigt norbgtrmanifdjt
dultur, tin norbgtrmanifcher ober ffanbinat)ifd)tr Stil,

ernfi, fdjretrfällig, bijarr. Der Vtrtthr mit btm fteftlanbe

mar jtbodj nid)t obgtbrod)tn. Sin neuer ^anbtl mit btm
Cnent führte Ströme orabifdjen Silbtr«, theil« inüRünjen

unb ©aaen, theil« ju Sd)mud oerarbeittt an bic Dftfee unb

meiter InnUbtt nad) Sd)meben. Deutfchc unb angelfächfifche

iDfitnjfunbt bejeugen einen lebhaften ÜBerfthr mit btm ©e>
fttn. Dit tuidjtigftcn .^anbtl^pläyt roartn ju jener i^tit

Stitn, 3Ro«fau, Womgorob, bit dnftln @otlanb, Claub unb

Sornholm, bit fd)nitbi(cht Stabt Sirla, 3umnt (©ollin),

Irufo an ber 2Beid)fc(, ^tbtbh (Sd)lt«wig) n. f. m. 3e^t

erft würbe aud) ttufjtaub in bie europäifdjtn (iulturftrBmun-

gtn htntingtjogtn unb »on Slften lo«gtrifftn ; ®d)mcbtn übtt

nun tintn cimliftrenbtn (Sinflufj auf ben Often, wie tr in

tiner früb/m iJeriobt non Dänemarf auf Sdjwcbtn geübt

roorben mar.

So weit ÜBorfaac, btc bie GEinmanbtrungtn von Sübtn
ftart betont, weil oon norrotgifcrjtn @elthrttn bit 9tfitbttuug

Slanbinaoien« oom xJiorben t)er angenommen war, b. h- über

dtufjlanb bom äBtigtn Wtn fttwärt« nad) ben 9torbprouin>

jtn uub bit £albinftt herab nad) Dänemarf.

«über« jtidntct ^ilbtbranb bit SBtgc unb ba« ftn»

hältnig btr ffanbinaDifchtn Stammt ;u tiuanber *). Von btr

Urheimat!) aufbrtd)tnb, jogtn germanifche Völterftänirnt burd)

rufftfd)e« Oebiet, bi« fid) am Saratowfdjen Oebirgdfnoten

ihre SBegc fd)icben. (Sinige ;ogen weflroärt«, festen fid) jum
2^ ei! an ber Dfrftt feft unb jagen non bort hinüber nad)

DSntmarf unb wtittr nad) 3d)wtbtn unb Worwtgtn. Diefc

Stämme (©ötar ober Wauten ntnnt fit ^ilbtbranb) roartn

auf ihren Säuberungen mit höbet gebilbeten Vbltern in Be-

rührung gttommtn, blitbtn aud) in ihren nbrblid)tn

»Itjen mit btm $tftlanbt im Vtrltb unb fo trtlärt ftd), bag

ihre dulturtr}tugniffe tintn claffifd)tn Siuflufj offenbaren

unb btr übrigtn gtrmanifdjtn (fifenalterinbuftrie nahe r>tr«

wanbt blitbtn. Ditft Völfcrftämmt hatten ihre tigtnt

Sdjrift. ill« abtr bit Slaeen fid) am fttblidjen ©eftabe btr

Dftfee feftfe^ttn, fahtn bie im Horben fi(jenbtn Ötrmantn

fid) gltidjfam «om fjtftlanbt abgtfd)nitttn unb biefe 3foli'

rung blieb nid)t ohne Cinflufj auf bie »eitere «uSbilbung

ihrer dultur.

3)cittlerweite hatten bit am Saratorofdu-n Gebirge fid)

oon btn Stammt«gtnofftn trtnntnbtn Horben bie Solga
hinauf jiehtnb bit ftttfit bt« ^innifd)tn Vufen« erreicht,

oon wo au« fit nad) ben Slanbinftln hinüber unb wtittr

nad) btr (djwtbifdjen Stifte gingen, wo fte fid) in bem heu*

tigen Upplanb anfitbclttn. ,«m tun ben europäifd)rn CSul

turnölfern, war ih« Gntwidtlung tint burd)au* ftlbftän«

bigt, abtr in mancher i&jictmng hinter brrjenigen ihm fru

bereit (betroffen weit jurüdgtblitbtn
\ felbft in btr Spradje

unb in btn Sd)rift;eid)tn fpürt man bie«, unb bod) war bic

fe« 33olf, ©oear nannte e« fid), berufen, bie$errfd)aft über

ben ganjen Worten ju gewinnen. Von feinen erfirn Wie«

berlaffungtn in Upplanb brtitttt t« fid) au«, erft über Süb«

fdjwcben, bann UberWorbfd)wtben, Worwtgenunb Dänemarf

bi« an bie Gibtr. Unb bitft« fd)Wtbifd)t Gltmtnt ftctjt bem

gtrmanifd)tn bitffeit« ber Dftfee fo fremb gtgtnübtr, bafj man
e« jum Unterfd)ieb oon bem fübgtrmanifdjtn al« ba« norb«

gtrmanifd)e bt{cidjnct.

Dr. $ilbe(nranb meint, bafj bie Dänen btn Vtginn btr

(Siftnjtit ju fpät anftgen. Wad) ihm roohnten fd)on

ju Änfang unferer 3«trf^)nunfl
Dänemarf, Norwegen

nnb Sdjwtben götifd)e Stämme, auf ber 3ufel tfwtlanb bie

©uten, in Upplanb waren bie erften Seear.Colonien gtgrün=

btt worbtn. (Sint jroeitt Sinwanbcrung in Xäuemarf, bie«

jenige ber Danen, fanb etwa« fpäter ftatt. 3n Sd)Wtbtn

ift ba« 'tlnbtnfen btr beibtn Btrfchiebentn Nationalitäten nodi

*) I*» fKitnifdx 3«"lt« in S+»rten. öint areWeloau"*.

tftdWt 6ruti« »oh lt. «am «UKirjnt. ^mk«rg, Ctto

SWrifittr, 1873.
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jefct bewabrt, nidjt mit in ben geograpbifdjrn Sameu, weldje

nod) l>&t bo« ©öta* unb Soeareid) bcieidjnen, fonbern aud)

in bcn Xialeftcn, Sitten unb im $ol(«djara(ter. „9ioc^

je$t bejeidjnct ber frhmebifd)e Bauer (b. b- ber SBcWoljner be«

alten Soeareidjc«) bie Sinwobncr ber übrigen ^roDtnjen

al« «u«lonber.
w

i Vilbebranb.)

.$ier fcl}en wir jwet norbifdje (Selebrte, beibe bUbk
«nJ)äologfn, eine grunbüerfebjebene «nfidjt bertrclen. SBor-

faac täfet bie Cifenaltercultut com ©üben gtn Horben brin»

gen ohne 2Bedjfcl btr SBeDBttcrung, $>ü*bebtanb fütjrt mit jc<

ber neuen Sulturperiobc neue Ginwanbercr ine fanb, bie

traten germamfdjen aufgetrennten SBegen unb nad) einanber,

beibe butd) Sujjlanb nach, SEBeften unb Sorben fiefj bewe«

genb. Um bie Uttwabrfrf>einlid)(eit biefer SJBlterbrroegung

burtf) Sufclanb barjulegen, giebt äBorfaae eine Stijjc bon

ben ruffifdjen 3ufiänbcn w
i
tmr 3"*-

<§d)überunflen aus bem ©ran <£f)aco in Sübamerifa.

X"er ^araguau, roeldjer einen großen Ifjeit SUbamcrU
(00 in ber Sidjtung Don Horben nad) ©üben burdjjiebt, ge«

hört )ii ben benlidiftcn Strömen ber Seit. 3u ihn fallen

auf feinem (infen Ufer ber Corona unb ber Uruguap; auf

ber redjten Seite empfangt er ben Sio ©alabo, ben Sermejo

unb ben ^ilcomatw. 3m Cften be« Solabo belmt fid) nad)

Horben bin bie jur boliDianifdjen ^Jrobinj Gfnquito« eine

im bob«n ®rabe intereffante, jum Zip il nod) nidjt nüt)tx er=

forfdjtc Segion au0 , bie auf ber Cftfeite bom ^Jarognan«

flrome begrenjt wirb; wir meinen cl ®ran Gbaco ober

(Sljacu, bcn großen ©djlupfwinlel (®uoribo) für bie wilben

Tbierc, bo« 3ogbgebiet bicler 3nbianerflämnie , welche bort

eine fiebere 3uflud)t bor ben Spaniern gefunben baben. lieber

ben fllblid)en Xbeil, jroifdjen bem Salabo unb bem $ev*

mejo, wiffen wir Siibere«; oom mittlem Iba'*/ jwifdjtn

bem SJermejo unb s?ilcomaio, baben mir Äunbe nur über

bie Uferftreden; ber nörblidie fytil bi« jum Vatiriquiqui

ober Dtuqui« ift nod) nid)t genauer erforfdjt toorben.

Auf weiten Stveden bieten bie au«geber)nten (Sbeuen be«

(*ran kitjaco, welche« jwifchen Argentinien unb BoliDia ge-

theilt ift, wäljrenb ber Segenmonate, t>om£)ctober h-i'dr,,

ben Anblid eine« Cceon«, in weldjem grüne 3nfe(n jerflreut

liegen, aber oon biefen Ueberfdjwemmungen werben bod) nur

einjclne Öegcnben btimgefudjt. SRandfe Streden boben eine

einförmige Vegetation unb finb jumeift nur mit einer einzi-

gen ^Jflanjenart beftanben. So finbet man }. B. unabfeb»

bareSBälber von *ßalmcn, bie fogeuannten palmare«, unb

ton Algarrobcn, Algarrobale«; an Stellen, welche ber

Ueberfdjmemnmng au«gefc(jt ftnb, wfidjft oorjugeweife berlßi

not, eine ftfiSne üttimofe ;
aud) ber Öuanacbaum (^Jalo Santo)

bitbet atleiu ganje Sülber.

Uber in mannen ©egenben ift ber ^flanäenroud)« wun»

berbor üppig unb reidj. Unfer i'anbemonn granj $oft,
9Kajor im argentinifdfen ©eniecorp«, t)at biefelben prÄdjtig

gcfdjilbert (in ber int)nltreid)tn n ^eutfd)en ^'i'f^iift Dom
Sio be la $(ata*), unb ba c« 'Vh um eine nod) wenig be*

fannte Segion banbelt, rooOen wir e« un« nicht Derfagcn,

feine XarfleQung unferen Spalten einjuDerleibcn.

,Xein bonSuropa ober oon ben ®ef)aben be« la i'lata

(ommenben Seifenben tritt bie Satur in ben Sälbern be«

nörblidjen öqaeo in einer impofanten , it)n ttbenoclltigenben

C^eftaltung entgegen. 3Rit febem Sd)ritt, bcn er in ben

(fbiKoirälbern madjt, füb,(t er e« mehr, baß er fid) tjier nidjt

an ber Wretnc, fonbern int 2Ritte(pun(t be« beigen 6rbf)ri>

die?, auf einem aiiflqcbeljntcn Acülanbe brhnbet, 100 Alle«

riefenbaft erfdjeint, bie ^6erge, bie ^lllffe unb ber ^flanjen»

wudfi. 3fl er für Saturfd)bnbeiten empfänglid), fo wirb e«

ibn Wüb( 'ofien, firii beutlid) ;u werben Uber bie fid) ihm

oufbrangenben ®efttr)le
; er wei| ben (Jinbrud, ben er em-

pfängt, nid)t gu claffificiren ; er (onn fid) nidjt Sedjnung ab^

legen Uber ba« Seue , ba« fid) ihm auf Sdjritt unb Tritt

gerabeju aufbrängt, unb wirb fid) nidjt dar barüber, wel-

djer ber fo oecfd)iebenavtigcn (SinbrUdc iljm bie meifle 3*er>

wunberung abringt, ir)n am innigfien berübrt. Tie ftiOc

Sube be« lanbfcbaftlitben ^radjtbilbe«, bie clafftfd)e Sd)»n.

beit ber einjelnen gormen , bie Sontrafle , roeldje biefe 5or*

men unter fid) bilbcu, bie Äraft unb Srifdje be« bcn Iro=

pen bcimifd)en »egetabilifeben ?eben«, Alle« ruft fein Stau=

neu wad) unb nimmt feine Sinne in fo übcrmä'ltigenbem

3Hafje gefangen, bag er fid) biefen .äeugniffen ber AUmad)t

ber Satur gegenüber ohnmiidjtig fühlt, unb e« erft nad)

einer längern Ü3elanntfd)aft mit ibntn wagt, bie (ritifdje

Sonbe feines ©eifie« an fie ju legen, fie in ifjrcu (Sinjel^

beiteu ju fiubircn unb ju claffificiren.

So überaus üppig ift ba« ^flanjcnlcbcn, bofj man nid)t

begreifen (ann, wie eine fo (leine Sobenfläd)e eine folcbe

SKaffe IJflanjen berDorjubringcn unb ju ernäb^'n Dcrntag,

unb in ber tbat genagt aud) ber Saum auf bem $obcn
uid)t fUr ade feine ftinber; bie Saumfiämuie mUffen bie

t>erfd)irbenartigfien Schlingpflanzen tragen , bie fte wie mit

einem wunberooO fdjattirten grünen, mitiBlumen aller gar<

ben überlüden Teppich umgeben. SSoDte man biefe Drd)i«-, %M>

per unb$otbo«pflanjcn, bie fid) an ben i'a:: bmonf
;

fd)längeln, (unflgercd)t üerfefen, jwifd)cn jcbcrfflanje einen,

wenn and) nod) fo (leinen Abfianb laffen, fo würbe man
wohl eine fUnfugfad) fo grofje ^obenfläcbe, al« bie, we(d)c

fic ir^t cinnebinen, brbUrfen; man lönntc mit bcn ^Jflanjen,

bie t)ter auf einem Stüdcben Vnnb Don 1 0 Ounbratf«fj nidjt

nur an einanber, fonbern felbfl auf einanber gebrängt fmb,

eine groge i'arianlagc fdtaffen! lurd) biefe feltfamen

©ruppirungen erweitern bie Sälbet wie bie planten ber

SBerge unb Seifen ba« (Miet ber organifdien Satur; bie

nämlid)cn Vianen, weldhe auf ber Grbe (riedjen , erdimmen

aud) bie ©ipfel ber SJäume unb fdjiden ifjre Sonlcn, bi«

bunbert ftujj bod), Dom einen jum anbem SBourncoloß

hinüber.

So wanberte ich tagelang im Schatten biefer ^flanjen«

gcwbtbe, bie nur feiten ben tief > buntein Jliiurjitnnicl burd)>

fdjinimern liefjen. $ier war c« , wo id) jum erflen 9)(alc

bie flafd)en= unb fadäbnlicbcn, bewunberung«wUrbig (Unfitid)

gearbeiteten Sefler ber Criole bewunbern unb bem (Mcfange

biefer S?i5gcl loufdjen (onnte, ber freilich in bem bi«banno*

nifdjen Äcfctjrci ungcjäblter ^apageienfd)»ärme eine für

bo« Cl]'. nidjt angeuebme Begleitung fanb. 9Hon mnfj fid)

in biefen (Mcgcnbcn aufgehalten haben, um fid) eine annäbernbe

$>ovfieQung Don ber l'iane ber hier Dor(ommenben $apa>
geien macr)eu ^u (onnen, unb ihr Slle« — felbfl ba« ©e»

braufe naber wm gelfen bnabftüqenber SBalbbädje - Uber.

8«
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täubenbeflÖcf0)™ fennen ju lernt«. Xtt SRrifenbe, btr auf

einem fdjnaubenben S>ampffd)iffe muje an bem bofjen Uftr

be« %<arana oorbri fä^rt , unb ba« mütbenbe ©efrrifd) unb

©rjcter bcr in ihrer Stube geftllrten bort brütenbtn 'JJapa»

geien oernimmt, hält fid) wotjl erfd)roden bic Cfyren ju unb

glaubt, ein mef|r ba« Cbr betäftigenbe« ©efdjrei tönne e«

gar nidjt geben, unb bod) ift biefe angreifenbe unb felbft ben

®eift be« Heulings momentan Derwirrenbc Xiffonanjoerbin»

bung Stidjt« im SPergteid) mit ben i'eiftungcn ber $ttnbert=

taufenbe Don grün, rotb, unb bunt befieberten flehten an ben

oberen Ufern be« Hernie je!

Xicfcr SRcidjthum be« 3?oben«, biefe erhöhte Äraft befl

organijdjen i'cbenfl btmmen, wäbrrnb fie bic 9taf|rung«quetlen

binwieber DcrDielfadjen , bie Sortfdjritte ber Golfer auf ber

$)ahn ber Gioilifation ; brnn mitten im Ueberflufj biefe« Ali«

maß entmidcln ftd) bie (fyiftfsfräfte ber Seroobncr langfa«

mer, al« unter einem weniger milbrn $)imntel, wo ber SDtenfdj

unaufhBrlid) mit ben Elementen ju fämpfen unb ju ringen

Ijat. £ner erteidjtert bie Watur bem '3Wenfd)tn in jeber

Sßeife ben Grwerb feine« Unterbette«, wenn man überhaupt

oon Grrorrt fprrdjen fann ; ein fleine« mit (betreibe bcpflanj=

te« gelb giebt hier jwaitiig uuo mt$x ma ' f° 6 ' r '

v^a^
rung«fioff al« ein gleich, grofje« Stüd ¥anb in ben nbrbli»

rf)f n 3<>nen. (Sine fleine 33ambu«* ober SRohrhütte wirb hier

leidjt '.um falaft, \um Sanflfouei ober 3Honrepo« ber ilten

fdjen, bie feine anberen SBebürfniffe Tennen, al« bie matrriel«

len, unb weldjc, um biefelben ju beliebigen, nur ben ÜHunb

auf3umad)en broudjen, ba bie allgütige Satire fie ib,ncn fo-

jttfagen in ben SDtunb wachen Iä|t.

Xiefe bemcrlenfltuertfjcn UmfJänbc haben gleid) wefent»

lid)en Gittflufj auf bie pljnftfdje ©efbttwtg be« SBoben« wie

auf ben (ifjaraftcr feiner heutigen Bewohner, traft ade«

menfd)lidjtn Umgang« entbeljrenb, bilbet jeber .$au«balt einen

Don ber ftujsenmrlt abgefdjloffenen, felbflänbigen Stamm,
unb (jemmt biefe SJereinjelung bie ftortfcfjritte ber Etenfdjen

jur Sittigung, währenb fie ber fc'anbfdjaft ein milbe« «u«=

feb^eu wrleifjt; felbft in ber 9fähe ber beoblfertften Stubtc

bleibt ba« ?anb mitüöälbern bebeeft, ober oon einem bid)ten

Xeppid), ben nod) feine 'JJflugfdjaar burdjfdjnittcn bat, über'

jogen. ifikhrfdjeinlid) werben biefe 3"ftänbe nur bbdjft lang

fam fid) änbern, unb mit Sicherheit lägt ftd) annehmen,

ba| biefe ©egenb felbft bei ftd) meljrcnbtr iöeüölferung ihre

lanbfdjaftlidjen 9tcije unb ben $tu«brucf einer jungfräuli^

eben, unentmeiheten Statur beibefjalten werbe, bie ihr ein fo

anjicbenbc« unb malerifdje« Sßefen oerleiben. Xer 'Dtenfdj,

fo fehr er ftd) im ungemeinen mit bem altteftamcntarifdjcn

i'etjnsbtploni feiner (irbenberrfdjaft brüftet, bel)nt t)ier feine

INadjt weniger au«; man mödjte fagen, er erfdjeine b'fr

nid)t al« gebietenber -t>err, ber nad) Grmeffen unb SEillfllr

Uber bie llrbc oerfiigt , fonbern al« <3aft , meldier frieblicf)

unb banferfüDt bie S3ot)ltbaten ber «otur geniefjt.

Ueberblirft man biefe au«gebebnte reidje ?anb)d)aft fo

bebauen man faum, fte Bon aOen Sabrjeicfjen ber Cinili.

fation entblöfjt ju fehen. Ueberall roo in ber beifjen

3one eine pflanjenreidje Vanbfdjaf t ihre urfprllng»

lirtje (^efialtung beibehielt, oerlernt man, an bie

ttnma&uug be« i'inr*<u ju benfen: re.t berSd)öp>

fung ju fein ; weit entfernt, t)\tx bie (Slemente ju betjerrfdjen,

getjt fein Seftreben oielmetjr babin, ftd) itjrer ®emalt ju

entjieben. 3S?a« tjier bie «cwobner feit Oafjrbunberten ju

oeränbern ober ju ,»erbeffern
u

ftd) bemüht fjaben an beut

Sein unb ©efen ihre« Vanbe«, ba« u>ifd)en, burd) untcrir.

bifd)e« Jeuer, burd) Ucberfehroemmungen ober burd) Crfane

hervorgerufene Umtoäljungcn in einem Sugenblide toieber

au«. Xtm (Suropäer fommt eine berartige (Megenb al«

ein »on feinen Sen>ob,nern oerlaffener Vanbftrid) »or , benn

an ba« a'tenfdiengenjühl in feinem @eburt«lanbe getottbnt,

fann er ftd) mtt biefer maieftittifa>en Cinfamfeit nidjt be»

frtunben. ©er aber in Sübamerifa in ben 3Bälbern be«

ftaaVn JJanbe« ober auf ben $Bbeu ber Gorbifleren Oaljre

lang gelebt unb in Vanbfd)aften, bie an 8u«bebnung £eutfa>

fanb g(eid)fommen, nur einjelne jerftreute Kütten fab, beffen

^haniafic entfeet fid) nidjt mefjr oor fold)en @inöben, bie

bennod) fo Doli pulfirenben Veben« ftnb, wenn ihnen aud)

ber „ $err ber €d)öpfung " fein «mtöflegel nod) nidjt auf=

gebrüeft bat

ÜWan wirb »ertraut mit bem ©ebanfen an eine Seit,

bie nur Don einigen laufenb 3nbianern, Don wilben, b. h.

ungejäbmten IbUren unb Don ^flanjen beDblfert wirb, unb

wo menfdjlidje greuben unb 2eiben ihre 3wbel> unb Älage»

töne nie t)bren liefjen.

3eblt hier aud) ber Stempel ber (Sioilifation, bem offe«

neu , empfänglichen Sinn bietet bod) bie 9?atur aud) t)\tx

— unb metyr nod) b,ier al« ba, wo fte fid) ben i'fenfdjeu

fügen mufjte — bie SJofjrjeidjen, bie Sumbole einer böbem
»ebeutung. iffiie fie Dom frad)enben loben be« Sturme«
bis ju bem gcfcbwäQigen Stiefeln be« fprubelnben Quell«,

Don bem entfe^enben ligergebrüd bi« ju bem leifen, wcb>

mütbigen ^ixptn be« etnfamen $>eimd)cn« bie Xonleiter

mcnfd)lid)er (^emüt()«ftimmung anftimmt — fo finben aud)

bie Sdjattirungtn mcnfd)licf)er ÖJefüIjle unb Smpfinbungen

paffenbe garben. Won bem freunblidjcn, ba«?luge mit fanf»

tem SReije feffclnbeu @rün bi» ju ben flammenben sßrad)t«

färben &t[b unb 8Joth, weldje unfer (Semlitb freubig über»

rafd)en, aber halb trmüben, — ju ber lid)ten Hjurblfitte befl

$imntel«gcwölbe«, bie un« erbeitert unb aufrichtet, ben iMid

immer auf« 9{eue aujiebt unb in bic unbegrenjten fernen

einer bintmlifd)en llnenblid)feit hinaufloctt — alle biefe Sd)at>

tirungen unb Hbftufungen , fie finb Spiegelbilber oft ein»

pfunbener CMemlltl)«ftimmungen.

Unb ift ber lag mit feiner ?rad)t fo unbefchuibUd) Der.

lodrnb für ben 92aturfreunb, fo bieten aud) bie wuuberDollen

9iäd)te itjm nie geahnten ©enufj. Midjtfl ift mit bem Cfin«

brud rrbabener dtube ju Dergleictjen, we(d)en ber Hublitf be«

Sternenbimmel« in biefen (Segenbeu gewährt, namentlid) in ben

aud) t)ier oorfornmenben aufgebebnten SBicfengrünben. Dtan

mufj unwiQfürlid)an eine jener unbcfdjreiblidjen Dcäd)te auf bem
aKeere benfen, wo ein fanfter SBinb ba« Segelfdnff wie mit

©eifterhanben auf bcr fpiegelglatten
s
J)Jeere«fläd)e unter bem

tropifd)en $immel«jelte forttreibt! Unb bann bie reijenbm

?id)teffecte, weld)e bie oft fdharmweife in alleu Stidjtuttgen

auftaudgenben unb eben fo plttglid) wieber Drrfd)winbenben

?eud)ttrifcr herDorbringen ! Tod) man mug bie« empftuben,

man mu| foldje Jiadjtc felbft erlebt haben, befdjreibcn läfjt

ftd) ber Cinbrud cbenfowtnig, wie man ihn je Dergeffen wirb.

3u biefem Silbe, bem fdjönften StiOleben, ba« je bie

-fhantafte eine« Äünftlcr« trbenfen fann, gefeßt ftd) uid)t

feiten ber »nblirf entfeffetter ISlcntentc. fUnlii) wirb ber

$orijont in jener 9tid)tung oon einer mächtigen 9{aud)Wolfe

Dabuntelt, weldje balb eine röthltdie Färbung jeigt, ftd) lid)<

tet unb einer Ungeheuern flamme ^
;
la(» mad)t. Xit 3n-

bianer ftnb nidjt gerabe oorfid)tig bei bem ©ebraud) oon

neuer, fte Derurfad)cn aus ^adjläfftgfeit häufig genug bic

grofjartigftcn ©albbränbe
, oft aber ift bie Urfadje berfelben

nidjt ber ßufaü, fonbern ein woblbebadjtcr ^lan ber wilben

Äinbev biefer erhabenen 'Jiarur; bie 3nbiancr wollen am
nädjften Tag eine grofje Xreibjagb ballen, unb ba e« ibnen

ju mübfam bünft, ba« !fi5ilb in feinem faft unjugSnglidjen

Serfted im SBalbe aufjufudjen, fo fteden fte einfad) einige

^arjbättmr in Sranb, meldjc balb ba« iveuer einem Diele

SDfeilen großen SBalb miltbcilen. Xa« unbänbige Clement

muf? ftd) bi« bic tfioae be« Ireibcr« gefallen laffeit; oor
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ihm flie^enb bricht ba« VMlb tu laiifenbcn in bit nädjfte btt (Sioilifation nod) unbelebten 3äger mit berfelbcn 2)!ühe

frairie au«, wo M - jubem e« Bon bcr näd)tlid)en Sludjt lofigfeit erlegt wirb, al» wohnten ftt einem Ireibjagcn fttrifi»

unb Bon bet furdjtbaren, btm brennenben Vhlbe entftrÖmcn< lidjer $errrn in (Suropa bei."

ben Jpuje ermattet ift — am nädjflen Sage Bon bem Bon

SBerfaö be8 großen ÄaifercanalS in (Eljma.

Diefc jeit3al)tb,uiiberten berühmte Sffiafferftraße hat nun

bejänititi ifjre angemeine Vrbcutung verloren unb ift fortan

nur nod) auf einzelnen Steeden Bon örtlidjcr 3Bid)tigfeit.

tl« war ein großartige* SJrrf, wcld)cm ßuropa nidjt« Äebnli-

d)e« an bic Seite }u jepen bat, imb bilbete ben $>auptftamm

ciuee weit serjweigten ßanalföftem«. 3n unferm Ötbtheile

würbe fold) ein Stamm bic Oflfec mit bem Sd)Warjen unb

bem 'Jlfiatifdjen 2)ceere Berbinben, benn bie ?ä'nge jene« Bon !

ber ffunft gefd)affcnen Äaif erftrome« (3u ljo) beträgt

etwa brittebalbbuiibert beutfdje SDeeilen. ßr Bcrbinbet ben

gilben mit bem Horben, bie $ä'fen Wingpo unb $ant«>u

mit ber .f>auptftabt be« 9feid)efl, Vefing. Cr ift barin ganj

eigenartig, baß er, je nad) bcr Verfd)iebcnbcit be« ©clän»

be«, eine ganj Berfdjiebeue ©eftaltuug Ijat, siele VMnbungen

inadjt, bic breite von 1000 bi* 2000 guß beträgt unb iu<

meift fließeubc« SÜaffer bat. ÜNandjmat beträgt ba« ©e»

faa 2 bi« 3 guß auf bic halbe bcutfdje «Weile. Gr läuft

burd) 'üMoräftc unb Seen, ift tief in .§öhenjügc eingefebnit«

ten worben, jieht in riefigen Slquäbucten Uber weite gelber

hinweg, berührt bidjtbcBbUerte, trefflid) angebauete ©egenben,

aber auf manchen Steeden liegen Dörfer unb
Stäbte tiefer al« fein Vctt. 8uf iijm bewegen jld)

Bielc fd)wimmcnbe Dörfer hin unb l;er unb bi« in untere

3eit hinein war er ftet« mit unjäbligen Iran«portfd)iffen

bebedt. ßr Btrbanb nid)t nur aüe $rot>injcti be« djineft»

fdjen Weberlanbe« unter einanber, fonbern bradjte Silben

unb 'Jiovben auf Sinnenwegen in unmittelbare Vrrbinbung

unb madjte bie Verforgung be« (entern mit ben erforber«

lidjen 9?ei«Borrätl)cn möglich- So lange er in gutem

Staute war, fuhren ftet* etwa jehntaufenb mit (betreibe

belabene Voote auf ilmi, er ift aber in unferen lagen fetjr

in Verfall geraten unb fd)on 1867 mar er, al« ©an je«

betrautet, nidjt meb,r öorbanbett. 3n«befonberc fdjwer

würbe er befdjäbigt, alfi bcr ©elbc Strom, biefer $oang

ho, feinen Sauf nad) Dften ^in Berließ, fid) einen 2Bcg nad)

Horben Ijiu juni Vufen Bon tfdji Ii bahnte unb ba«

bei weit unb breit gewaltige Verheerungen anrichtete. Da
burd) würbe ber ftaifercanal auf weite Steeden unfaßbar.

3m 3n!)it 1856 ergab eine Unterfudmng , bafj Bon 1851

an abermalige Ueberftrömungcn ben Sdjaben nod) bcträdjt«

lid) wrgrößert garten ; man fanb, bafj man dir Sammelberfen,

bic früher bi« ju 14 gufj liefe Ratten, nun troefen lagen.

(Äarl flnbree, ©eographie be« ffieltbanbel« II, S. 318.)

3c(>t lefen wir iuber B€Berlanbßb>noüHail'
i

(27. See»

teniber), baß ber lianal filrjlidj wieber Deidje burd)brod)rn bat

unb jroar ganj in bcr "Jcäl>e ber großen \Sanbel«f[abtIient»

fin, weldje befannttid) ben liinfubjbofcn für gering bilbet.

Xie i'änge be« einen Iurd(brud)e« beträgt 70 Xfdjang,

b. ^. etwa 700 öu|. l'anbein ift ein nodj jrociter , \)alb^

frei«förmigcr ©innenbeid), ber feinerfeit« aud) auf einer

Strerfe Bon etwa 100 ftuß nad)gab, unb burd) biefe« Vod)

fiilrjte bann ba« SBoffer mit großer Öcwalt Uber bic wci<

ten Ebenen bin unb Uberbedte biefelbrn fdion nad) Verlauf

weniger Stunben mebrere guß bod». Xie Ueberfd)wemmung

fam fo plöfctid), baß maudje« 4)cenfd)euleben Bfrloren ging,

unb baß Bon ber aufgefBeidjcrten gmte wenig ober ni<^t«

ju retten war. Die Süauern beftiegen i^re Ää^ne unb Ber

fud)ten ba« wa« nod) im tfelbe ftanb ab}umäi)en , bie gaitjc

Umgegcnb war s.u einem großen See geworben.

(£« hat fid) nun getroffen, baß beinahe glcicfjjcitig mit

biefer Ueberfd)Wemmung bie faifcrlidje Regierung ju ^ting
einen SBefcbl BerBffentlid)te, bemgemäß fortan bafürbcnVe-

barf bcr .^auptflabt erforbcrlidje Donath au 9fei« boilhin

auf bem Seewege gebrad)t werben foQ. Volle fed)«l)un--

bert 3ob,re binburd) ift er auf bem (Sanale bortb,in gcfdjafrt

worben, Bon Vmt fing tfd)eu in ber ^rooinj Sd)antung,

250 beutfdjc 3)2eileu weit her, bi« Jientfui. (5* war ein

mongolifdjer Staifer , welchem ba« großartige ilL'erf fein (fntfte»

heu oerbaiift unb bie (ihm t'en halten biefen ©rlluber bi« heute

in banlbarem Vltibcnfcn. Um ba« Oaljr 1308, unter bcr

Regierung 2ung lo'«, begann ber 9iei*trau«port auf bem

Sanale, bi«ber war ba« ©etreibe auf bem Seewege beförbert

worben. Viele Steuern werben betanntlid) in SRci« bejafjlt.

Die >Hegienmg erfanntc Wohl bie große 2L*id)ngtcit eine«

SBafferwege«, ber fruchtbare VroBinjen burd)wg, unb ließ e«

fid) angelegen fein, bic ixuiü.i eintrrtenbcu Vefd)ä'bigungen

rafd) au«)ubcffern. 'Tiber feit 1851 war, wie fdjou oben

bemerft, ber £anal in feiner ganjen Sänge nid)t ferner un>

unterbrochen vu befahren unb fdjou feit 1853 fam Biel 5Wei«

auf bem Seewege nad) $efing. 3n biefer Vriiclwug lag

jebod) lein faiferlicher Vefehl Bor; man gab fid) immer

nod) ber Hoffnung hin, ben Ganal wieber praltifabel rnadjen

ju föiineu; aber ba« oben erwähnte Xetret ben>eift, baß man
nun biefelbe hat fallen laffen.

Tie d)incfifd)eu Dberbehbrben niiiffen fid) ben Xnforbc«

rungen ber neuen „^cit fügen. Sie tönnen fid) nid)t Bcr<

hehlen, baß an bie Stelle ber fdnoerfäQigen Dfd)ontcu rafd)>

fahrenbe Dampfer treten müffen; fie jeigen ihre Abneigung

gegen bie Vetriebfamfeit ber «u«tänber aud) barin, baß fie

ba* ÜKonopot be« 9?ei«tran«porte« einer d)inefifd)en

Dampffd)ifffahit«gefellfdiaft übertragen haben. Darin aber,

baß man Uberhaupt ben 2ran«port be* ©etreibe« burd)

Dampfer, nid)t mehr allein burd) Dfd)onfen bcwerlftrüigen

läßt, ift eine für Shina bcmerfen«merthe Steuerung eingeführt

worben, ju ber man ftd) wohl nidjt leidjten {lerjen« Berftan»

ben haben wirb. Ärieg«bampfer hat bie 9iegierung aller«

bing« fd)on feit einer 9Jcihc Bon 3ahwn. 3e|}t wirb

bann unb wann angebeutet, bie 3eit fei gefommen, in wel'

d)er mancherlei flenbcrungen in bem bisherigen Sijftem nicht

mehr weit t)inau^gefcf)oben werben bürftrn. Onbem man fid)

Ubcrjeugt habe, baß eine SBieberherfteUung bc« großen (Sa<

ual« ju ben unmöglichen Dingen gehört , folge man aber

nid)t etwa ben Snfid(ten ber (furopäer fonbern bem 3mang
ber i)Jatur! 9Kan will fid) bou nun an barauf bridirantcn,

fo Biel al« möglid) großen Ueberfd)wemmungen Borjubeugen

:

Uber furj ober lang wirb man aber bie ftupibe Abneigung

gegen europäifd)e ißJafferbauBerftänbige überminben müffen,

benn al« Ongenieure woneu bie d)inefifd)en jenen gegenüber

fo Biel wie nid)t« bebeuten.
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21 u 8 allen © r t> t Q e i l e n.

IMe »rf^öftiBUMfln« btt Otutftrn in ben «etrinifltfn
|

Staaten.

Sine jotgfältige ISttlfung bei Senfuitabtfleit, fdircibt bei

„Gintinnati SioltSfreunb*, flirrt ju tau £rgtbnifje, bafj int

ungemeinen bei ftnglo'ftmeritanet bie batte Arbeit

idjeut unb ftd) bie Wibeit Anbetet )u '.'Int/ madjt, bafe bei

Xeutjdie fcanbroett, {Jabtitarbeit unb Sefebäftigung lieb»,

weldie nidjt ganj unb gar rot) unb ßeiftlo« ift, unb bafe ber3t-

linbtt bie 1«»Dtrt *tbtit*»t<jft liefet), nainentlid) übet eine

«otlitbe ju SBtedjart unb «um Spaten jetgt, obwohl auch eine

Wulfe 3tl<mbei, betläufig gejagt eben jo niete »i« Xeul|übe, als

OanbelsJeule unb ihtei eine eiftaunlicb grofee Wenge als «n*

gefteüte bei bein SetriebSwejen bei «ijenbahnen beldjäftigt fiii».

Tie Stiiitc beS beutfdjen KlemrniS (Kingewanbette

unb beten t)iei gebotene ftinbet) witb auf tittat übet 10 Wil<
|

lionen aitgejdilaijeii, bie bet 3tlänbet auf etwa» weniget unb bie

bet tringeboteuen, incl. Neger, auf noheju 17 WiÜionen.

t'v-.\ .". Winionen «tfetbauetn (mit bebienen uns tunbet 3»^!'")

f'tiib nabeju 250,000 Jrlänbet. Ct roobl bie beiben legten bem Ben-

fuS entnommenen Rahlen, um bie ttfte biet gebotene ®enetation

tiiiiujdjlieisen, uetboppelt wetben müfeten, jo bewei|en fie bodj,

baü bie (finwaubeiet fieb Hiebt in ben Stäbten holten als man
glaubt, b«tn nach bem allgemeinen Seoolteiungtoeibaltniffe

müfite man Helmuten, bajt wenigftent jwei Winionen Xeutjcbe

unb 3tlänbet fid) auf Den Saunen befinben fönten. Xie Xeut--

fdjen jeigen jebotb mebt »otliebe füt ben «detbou alt bie

3tldnber.

3n bem Staate, in welehem bie meiflen Xrutfdjen leben,

in SMtconfin, bilben fie bie gtofee 3Jteljtjabl bet Saunet, beten

70,000 btttägt, wovon 37,000 eingewanberte unb noa)
]

eint Wenge bott gebotene Xeutjebe finb, Wäbrenb nut M,<KMi

iriidje ftatmer gtiäbtt Werben. 3n Chio finb 850,000 flrfcr

bauet, batuntei 25,000 eingewanberte Xeutjdje unb nui 7500 i

3tlänbct angegeben. — 3unt Xienen jdjeineit bie Ümetitanet

wenig Vuft ju haben, bie Stldnber um fo inebt. Unter einet

Willion Xienftbolen befinben fi* 12,000 Xeutjebe unb 180,000

StWnbet. Xie Negei, Wrtdje nid>t apart aufgtfa&rt finb, wer

ben ungefaßt btei Biettel beS »eflri ausmalen. — 3n$anbet
unb Spebttion finb 8C2,000 -Uttfonen befdjäftigt, bauon finb

112.000 Xeutjdie unb 1 19,000 Stlänbet. - «IS Unterbeamte

in »egietungtamletn figutiten nttbt Stlänbet als Xeutjcbe,

aber bteimal jo eiele Umetifantt als jene bfiben jujamntenge.

nommen. — «uS bem St iidjenwefen oetfleben aus) unjete

Natiort melji Sortbeil «u rieben als bie ©ingewanbeiten ; benn

untei -i.'t.OOO 0 i
i , i

i1, i. giebl et nut 27 l.

r
> Xeuii(t;e unb etwa

1700 3tlänbet. — 3outnaliften »etben 62Sf» gejahl», ba-

bon 314 Teutjiie unb 174 3tlanbet ton <9ebutt. 3m ganjen I

VmU etifliten nut 31 bcutjä)e ,Sb,owmen unb Sb,o»woinen*,

ein %ewei£ baten, baf; bie £eut[o)en icbi wenig Dom ^umbug
ballen. Vueb ben Wilttäibicnft fo)einen fie nia)t ju lieben, benn in

bei regulären Stmee finb boppelt fo siel 3iUnbet als Xeuljcbe

eingetrieben. — Oon 120,000 Bejtetn fnb fonbetbattt SBrife

mit 3IK^0 beutjebe unb gut nui 2000 iilänbiftt)e, bogegen fin^

ben f'«!» ""«« «BW Wufifetn 2400 Xeutfobe unb 351 3il«n f

bet. — len üeuljcben witb eine befonbete «Neigung jum ,Snton=

bolten* jugejdjtitben, obet bet CenjuS tiefett teilten «eweis ba=

jilt, benn unter 35,000 flneipenwittben finb nut 11,000 Xeut-

(die aufgeführt, abei autb nut 4000 StWnbtt ; untet 14,000

Jittlnetn 3500 Itutfd>e, 1259 3tl«nbtt. — Vabenbienei

wetben 229,000 ge<äblt, batuntet 16,000 Xeutjite, !>000 3t-

Iflnbet; aL>«|a)etinnen 70,000, baoon Xeutfebe 2700, 3tlanb«'

tinneit 11,500, ein 3eiaVn, baf; bie Stlänlrc bau ih'oj.trn lie-

ben. — llntei mebt als einet Wittion Xaglöbnetn befinben
|

fieb 229,000 Jtlänbet unb nut 96,000 Xeutj«V ; untet 154,000

eifenbabnatbeitetn 37,000 3iläubet unb nut 7b00 2>eut|d)e.

Söit U>mmtn biet baiauf jutllet, bafs alt Htbeitei irtir siele in

fSmetita gebotene, aber nortj itjre Nationalität feflbalttnbe Xcut.

fa)t unb 3ttanbet aufgeführt finb, ba% et fiob aljo im unge-

meinen bei «meittanet jiemtid) beouem maojt.

ÄU* Slrgnitintf n.

Swifeben ^uenot «qiet unb «utopa fahren
tegelmfifeig ntebt weniger alt 92 Dampfei. SBenn man
auf jeben betfelben nut btei gabtitn im 3abie teebnet, fo er-

geben ftd) 32S Habiten, fo bag auf jeben ÜBodjentag minbc

ftent eine tlittuiift etfolgt. Xa nun bie ttteifegelegenbeiten jo

febt »etvicljeiltigt unb beje)leunigt warben finb, citlätt fiit) bie

bettadjtlid) gefteigeite Ifinwanbetung. 3°t 3abtc 1B72 tarnen

41,002 (finraanbetet an; 6263 ^cijonen gingen nadj Sutopa

ab. irrer bet Xttecloten bet ©inwanbetetf)aufet, in weldiem

bie 'etutbmmltnge ttufnabme unb jo weit fte et bebtitfen SJer--

pflegung ftuben, fjett bilden, meint, bafe bis Grnbe 1873 bie

SabirerinttiäiibeTuitg wol)l mebr alt 80,0<« WBpje uufjuweijen

baben rcetbt. 3n *elttff bei Nationalität fleben bie 3talie.-

ner »otan, fit ntaebten in ben 3«bren 1H71 unb 1Ö72 je 5G

«torent aut ; auf bie »otten, bie als .Rianaojen- aujgefübtt

wetben, entfalten rejpettitie 13'/
s

unb 17 ^toeent
;

auj bie

Spanier, gleidifaDS jumeifl Satten, 17Va
unb 17; auf bieGng.

länber 6 unb 4 ; auf anbete Nationalitäten tujammen 8 unb 6

IStoetnt. 3n ben btei lel}twifl offenen Jabien beliug bie &in=

wanbetung oon ^etjonen weiblicbcn ©ejd)ltebteS nui 20 ^to-

tent. — 3m einwanbetetbaufc ju *uenoS «DttS juxten 1872

ein ooflaufigtt Itnlettomnitn 8694 ^ttjonen; baton betamen

5715 fofott ecfdjäftigting in bei Stabt, 992 gingen nad) ben

(iolonien in bet Vtotmt) Santa ge, 927 betamen Htbtit in

beiltmgegenb Pon*uenoS «Dtet unb 810 gingen nadj ben obe-

ten ^tooinjen. — XetHItbtittlobu (teilte p«b «m Cttoler butd)--

fdjnittlid), neben Äofl unb ÜÖobnung im 3abr füi: «dttteute

30 bis 60 *junb Sterling; ftödje 40 bis 121»; ßutjdiet 40 bis

60; «abenbiener 20 bis 200; «potbefer eo bis 150; Öattnet

40 btt 100; SdjuIIetjttt 60 bit 100; «dder 40bit 70; §au8--

magbe 80 bis «0; IttnbStuägbe SO. — Cbne «obnung unb

«oft betrug bet Xaglobn für ^immeiteule 6 bit 12 SdjiOing; .

Wtobjdjmitbe 5 bi»10 : «udjbinbet 5 bis 10; Steinbauet 7 bit

10; l'ilbogtapben 7 bit 20; Utjtmaeber 8 bis 11; Sdineiber

7 bit II; «nftreitbet 5 bis 8; Sattler 6 bis 10; Sttubmatber

i bit 7.

9uH 3o p a n.

*m 0. Cttobet ift in 'JJebbo bie poIotcd)iti|die «btbei-

lung bet tatjetttdjen Qodjjrbule feierlidi eröffnet worben. Xit-

jelbe enthält an t?laffen: 5 englijdje, 8 beutjebe, 2 ftanj6fija)e.

Xet Witabo etiitjien jut (ifinweibung, von ben Staattminiftern

btgleitet, unb jäntmtliebe bon bet Siegietung angefteltte ßebtet

bilbeten ein jahlttidies (Befolge, ^tojefjot Wuttao bielt eine

«ntebe an ben Äaijet, bet eine Antwort oetloS, in weldjet et

ben tfebtttn bantte filt it>re *cmül;ungen, ben Untettidjt in

3apan ju forbetn. Xann würbe mit ben Stubenten eine turje

^tüjung eoigenommen unb naebbem bei Witabo p<b entfernt

balte, nabmen jämmtltdje bebtet unb japanifdjen Beamten ge-

meinlam ein Srübfttld ein. 3«m 17. Cetobet waten aDc

«eamte beS Untettidittbepartements unb bie eutepäi|djen tffb

rer |U einem Jjeftmabl bei St. taijetlidjen Wajeftät eingelaben.

»>at betgleieben fid) iemalt in ©ittopa begeben'?

3n bet dtitung .Äobun tfujcbi* hält ein 3»panet fti>
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tun üanbSleuten eine Sttafptebigt. El Vertriebt ihn, bafe

,fo viele Winionrn' bie BWfenfcbaften bet Abenblonbet ftubt

ten unb babei t^re eigene Wuttetfpraajc vernadjläifigen. .Sie
geben aus Ceti "^rocinjen, auf bem elteilichcn fcaufc Hut nad)

Xofeißfbol ob« irgenb einer anbetn gtofetn Stahl, umffnglifd)
ju lernen, finb abet nicht im Stanbe, einen SBttef an bie 3bri--

gen ju fdjreiben , weil fir neb« japanifdj neetj djinefifäj ju

febteibrn geletnl haben. 3a, nicht einmal bie $rlaffe unb Sei«
otbnungen ber ^Regierung tonnen fie Ie|en!'

Sogenannte Safe^ Sdjmäufe fommen in Rufern Bon
Btooinrialbcamlcn ni.fj: feiten Bor. ffs wirb babei SRuRf go
macht, getanjl, gefdjetjtunb fchbne 5Dläbfhcn mit Haren Aeuglein

bUrfen nicht fehlen, «ine «eifdja, b. 6. ein Singmabdjcn
für jeben »oft, gebort jur Sache. 9iun bat ein finget Beam=
ter, ber ftentri pon Tauruga flen, barüber naebgebaeht, unb et

woDte it)ni nicht einleuchten, wie ein Beamtet, ber monatlich

15 Dollar* «ehalt beliebt , 50 XoOatS im DJonate für Sute
unb Stngmitbeheit verausgaben finne. .BJober fommt foleb ein

Soffu?" ÜRit redeten Dingen lonnte baS nidjt jugeben, unb
btr Cberbeamle burdjfajnit! ebne Weiteres ben ftnoten. (Sein

Befebl lautet, baft in Xouroga ften fein Beamter Singmäbdjtn
in feinem fcaufe ljcbeu barf ; ttjut er tS bodj

, muft er Strafe
bejahten. äl<ilt et eine foldjc SÄufifaitlin heirolhen, fo bat er

«n bie »emeinbeeaffe 250 XoDarS abjugeben. Da« ift bitter

fBr bie armen bübfeben «cifchaS, bere.i manche bishet. eutopaifdj

iu »eben, unter bie fcau6e famen, inbem fie Stauen bon Unter/

beamten ober Von WÄnnern gleiches StanbeS würben, «ber
250 3iioS<XonorS) ift für foldjc i'euie eine febwere Summe.

Xie japanijdje Siegierung bat aus <Roibametifa 40 SlUef

«übe vetichrieben, um gute Sucht ju befommen. Der um
eigennützige 'Jjanfee, welcher ben Auftrag beforgte, ift befcheiben

gewefen; er bat ihr für jebe ftub. nur — 1000 XottarS be--

tedjnet. — Xem SMifabo würbe bisher ber SteiSbcbatf für
feinen t>ofbalt in Saluta geliefert, bns fällt Bon nun an weg
unb et befomint ftotl beS «otn« jährlich 00,000 XoDar«.

Xie iRegierung t)at einige höbcie Cffijiere nad) bem 3n<
bifdjen AtdjipclaguS gefdjitft; fie foflen ftdj auf bem tjollänbi-

jdjen «efd)mabet ben »erlauf beS Krieget gegen ben Sultan
von Alfrin bedachten unb übet bcnfelben Bericht nad) $aut
erflottfn.

(Hne Welafi, b. b. «Rebenfrau , WamenS Wi^fo fcamuro,

gtbat am 18. September, .um halb 4 Übt (RacbmittagS*, bem
Wifabo einen Btinjen, ber gleich nodjhet ftatb. Sofort «fdjien

eine Btoclamation mit bem Befehlt, baft brei Tage nad) *e-

(anntmadjung bnfetben in japanifd)en Qfiufetn feine tDtufit

gemad)t »erben bütfe. XaS lieid)engeptdnge fanb am 26.Sep
tembet flott unb bet Saig würbe in Zofd)i Cfa, bem neuen

laiierltdjtn Stgtibnifiplalje, beigefetjt. «de Beamten Pom fieben-

ten §oftangc aufwärt* unb adeffuafold, b. t>. ßbeOtute, rour

ben befohlen, beim 0»f>»i>tfd)allamte (Aunaifd)o) ju etfdjti'

nen, um bot! ben «u«btuc! ifttet gonbolenj abjugeben. —
Xos muHKt uns ganj b«ffufopfli|dj an . ift obet öltet »taud)

in 3apan.

3m StUtjjat)t 1873 etfd)ien ber tounbetlidV Stloft, rocldjer

ollen 9iegierung8b<amten baS Anlegen euiopfiifd)er ftleibung an-

befat)l. Sie fönten unfete ctbeltinlid) gefd)moctlofen Sblinbet

auf ben Hopf ftülpen, nad)bem fie ben japanifd)en ^aattnoten

tjatten abfctjnciben laffen; fie foOten Beinlltibet, enge Stiefel,

QalSbinben unb Oanbfdjufje ttagen. Tie Siegietung fdjitlte im

ganie 9teid)e litt)ogtaptjirtc ©über unitjer, bie f$iguten auf ben.-

felben jeiglen bie Otufteran|llge. Xie Europäer tdjüitelien Uber

fold) einen tinbi|d)en Sefetjl ben ttopf unb iagten eotaut, baft

biefe itleiberpoffe nidjt butdjgefßfjtt »erben fänne. So ift e«

aud) gefommen. 9Jamentlid> bie mittleten unb unteten »eam>
ten, bie leine Auslagen für foltbt fllribung madjen moO-

ten, tieften ben «efefjl unbeachtet, unb nun muft bie Segietung

bureb bie Singer fefren. ADetbing« roitb mit bet 3eit unb

aümfilig bie eutopfiifcbe Art ber Setleibung allgemein »erben,

aber nidjt bie, weldje TOobegeden ttagen, nidjt bet albetne

1 3rad", fonbem ber bequeme ftitteltod* , bet fteie Bewegung ber
' Arme unb bei ftdtpctg Ubetboupt geftottrt unb Aeibfam aus-

ficht. 3it}Wifdjen bängei: fibetad im L'anbe jene Sithogtapljieu

aus, weldje baS Boll mit Bcrwunbrrurig betradjtet. Xie St
Uuterung ift mit djinefifdjen Sdjtifijeidjen gegeben, weld)e

baS Bolf nidjt lefen tann!

* * *

— Xie Sflaoenemantipotion auf bet » eftinbif eben

3nfel Querto tico r>at gat teinc Sdjnierigfeit. Xie Bcpblle-

rung pellte fioj im So^te 1872 auf til",.
-W7 Äbpfe, unb bie

Ubetwiegcnbe 9Jtebtjabl beftanb aus UUeifien. Xie ,'labl bei

Sllaoen bettug nut 31,70t;, fo bofs nut etwa 5 Btotent leine

freien Ceute waten. Pin X rittet ftnb ^ouSbienet, Weldje mit bem
I Atfetbau nidjts ju fdjaffen hohen; boju fontmen juci Xtittcl

grauen unb Ainber, fo bofs bet Ucbetgang )u freier Arbeit (eu

nerlei Störungen oerurfachen witb. t*s ftnb fdjon etwa 10,000

Scget fteigelaffen lootbtn. 3ni 3«hte 1872 »at bet BteiS füt

einen Sflapen in ber ^ofenftobl Bonce fdjon auf 150 bis 200

XoIIflfS gefallen unb bie Hadjftage war ferjr gering. SRebt als

jwei Xtittcl bei Atbeit auf beu 3u(fetplantagen würbe butdj

fteie Seute befdjofft; bei «tbeitet belommt täglich 50 bis 75

Cents unb eine ÜJlabljeit. ^ouSbienet «halten 6 bis 10 Xol-

larS monatlich, nebft SBohnung unb Mof). Allgemein ift aber

bie Klage, bafi bie fttien 9?egct bidjß unflcifcig feien. 3m
jntjtt 1872 hol hie 3»cletttnte auf Vuetto tico fidj auf

110,218 Xonnen, bie @efammiausfubt b« 3nfel auf

2,895,945, bie ainfutjt auf 2,150,620 Bf- St. geftetlt Bon
31,706 Silasen tonnten 31,209 webet lefen noch fdjteiben.

— Auf bem Cham plainf ee, jwifdjen ben Staaten Betmont
unb Keutjort, liefj ein fpeculatitet gantet einen .Btannteweinpa-

lafl" fdjwimmen. Xiejet Ba'aft wat ein ijlofi mit einet Bte(tet>

bube, bie ganj mit 9tunt> unb Btaniitweinfaffetn angefüllt War.

Baff et, bet^anfee, jahlte leine Steuetn, miiadjtelebas Xemp«anj-

gefeft von Betmont unb etflärte, bafs fein BalaflJ feinetlci SuriS^

bidion untetwotfen fei. Xie Atbeit« tarnen an 3ajltagen auf bas

Slofs, bettanlen fidj toll unb voll unb verübten auch fonfl aUerlei

bijen Unfug. Xa (eine Bebitbe bemfelben fleuerle, bejdjloffen

oictjebn TOänncr bie BoOjiehung beS Wefetjes in itjte eigene

»larib }u nehmen unb baS gt|djah in folgenbn Söeije. An einem

ttüben Xage ju Anfang KovembetS beftitgen gegen Abenb vier-

jehn Stdnnet einige Boote nitblidj bon bet Stabt SBbittbaQ,

tubetten in aUet StiQe an bat legten bem SdjclntfeUnet

Xaumfchtauben an unb vethanben ihm bie Augen ; bann htadj-

ten fte iwei Uhtcn, breifjig Saft Branntwein unb eine gelabene

Doppelflinte in ibte Boote, ftedten ben Boldfi in Btanb unb

fuhren mit bem (befangenen unb bet Beute bem Ufet tu. Als

Baffet, bei am 2apbe wat, bie RIammen fab, tubette et ben

Booten entgegen unb feuerte 15 Schaffe gegen biefelbcn, ab«
fein« ttaf. Xatauf fnaOte eS von ben Booten b« unb Bafict

befam nidjt wenig« alt 17 fiugcln in ben ßeib. .3ft ihm

recht gefdjeben!' fagten bie geute am fianbe als Xobtenjdjau

gehalten Wuib«. 8t wäte inteteffant, einmal eine 3ujammen-

fteUung bet SdOe ju lefen, in welchen bie rechtlichen Stute bem

Unfuge b« Bbfewidjte ein Snbe madjen, well bie Bcbötbcn

nut gat ju oft in nidjtSnugigfiet SBcife ihte Bflicbt vetfeiumen.

Xann gttt Widjtet Uundj an bie Atbeit.

— 3nt Xettitotium Utah finb bei Alto lWeiWaftobon--

jabne gefunben worben ; man h<"t biffclben im Slujcum ber

Stabt am Qrofeen Saljfec nieb«gclegt.

— Olanitobo, biefe neugebilbete Btobin) am untern

nötblidjcn Stbtivet unb SBinipegfee, jiett beteitt bie (finwan-

betung an, wenn auch nadj nidjt in bettädjtlidj« Wenge. 3m
3ohte 1870 — weiter ttidjen bie vor uns liegenben »adjridjten

nidjt — tarnen 1400 Anfiebl«; bavon 954 auS Cbetcanaba,

115 aus ben Bereinigten Staaten, 78 auS Untetcanoba, 44 auS

«toftbiitannien, 10 aut «Ueufdjottlonb unb 9 aut »eubtaun«

fdjweig. Xie Stabt SBinipeg, aut weldj« man eine gtofje

«apiiale ju madjen geben«, iShlte }u ffinbc 1871 «ft 1467
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Sinwobner. luoban nur 448 Weiblidjen fflqd)l«t(?. aber im
3°bte 1672 pnb bodj 121 neue 2U»biib«ufer gebaut wotben.

— «in ßebtRubl für ba» «51ferre<bt in Japan ip

bem ffnglänber @rig«bi) Übertragen worben. *i»ber buben unter

feiner Leitung fünf japanifdje Stubenten biefe äyitfenfdmft in

Crfotb flubiri. «rigtbo bielt ibnen feine «ortrage in englifeber

Spradje unb fie überfein biejrlben bann in« 3abanifd)e.

— Sapanifdje ftufefünfllerinnen erregen boS «tRau-
nen ber ffuropaer in Sd)angbai in Jo&em «rabe; ble borti»

gen«iatter fogrn, jo dual fribodj nod) nidjt bogewefen. Sin
Sul|enb japanifd)er Wa"bd)en tarnen au« bem :K ei ttje be» Son>
nenaufgang», um iftre ÄUnpe tum IBcften tu geben. 3ebe bat
i$re befonbere Specialität ; bie fylnbe bleiben gan) müfeig. Sie
eine bot einen Jlnodjen jwifdjen ben 3e))en unb fdjiagt bamit
auf bie Äeffelpaufe; eine anbere fpielt auf einer jopanifeben

Silber (Saute, Samitun). eine britte fpinnt, eine vierte ndb»,

eine fünfte fdjlägt mit «tabl unb Stein ffeuer, eine jedj»le liebt

fcunberie »on 6ope(en (— biefe «ronjemfinjen, «afdj , boten
in ber Wille ein »ieredige« god) -) auf einen «inbfaben unb
fnotetbeibe«nben jufammen, unb ja fori, (fin Wdbdjen fdjreibt

mit ben ftüfeen, ein anberel fd>iefet mil «ogen unb Weil nod)

einem 3iele unb feblt nie; eine anbere fdjneibet out Rapier
«»gel unb ©djmetterlinge, Wiebtr eine flopft pd) bie Tabad»;
pfeife unb jünbrt pe on, — «Hei mit ben 3e&en. liefe 9e<
feflfdjaft wirb «uropa befudjen. «i« auf Weitere« pnb biefe

.pobarfipifdjen flünftlerinnen engagirt* für baS^ang-
ting--pang-Xbeatrr in Sdjongbai.

— Ser nadjpebenbe «orfall erregt unfere §eiterfeit; er

jetgte wie fd)lou bie «bjnefen finb. 3" SutjdjSu in ber

«roBinj ftiongju am fflrofeen Strome baben bie «eboiben bie

Steinigung ber fabrbaren Stabtcanäle arg Bernadjlflfpgt. «I«
nun im grübberbR ianße flirre berrldjte, lagen Pe fap trodrn,

worüber bie «Urgrr mutrlen unb bem ©ouBerneur auffäfpg

würben, trDljbem Seine «gellen} laglidj um Wegen betete unb
ein prenge» »erbot gegen bo« Sd)tad)ten Bon gieren erloffen

batte, »eil im gegenteiligen 3oDe bie trodrne *8i»ferung nod)

länger onbaurrn werbe. JBrldj ein 3uiammen(jang jwifebtn

einem gefdjladjteten Ibier unb bem Mangel an Stegen ifi, wer-

ben Wobt bie d)inepfd)en Wanborinen am beften wiffen. Stun

erbalt im September ber ®ouoernrur «rfudj oon bem Tfdji

tfeu, b. b bem Beamten, weldjer bie «nftatl, in ber bie Klei-

ber für Seine Wajepat ben fiaifer Berfertigt Werben, tu beauf'

pdjtigen bot. Siefer bcbr«eamte würbe, wie gebrfludjlid), Bon

ber ÖTttflenj jur Tafel eingetaben, unb ber OouBerneur lir%

bem Stabtralbe fogen, berfelbe fotte ibm fo unb fo biet Sdjwetn»»

peifdj beforgen; ber 6tabtrot& war gern bereit, bem »efefcle

nadjjutommen, ober ttug genug, nid)t in bie ib,m gepellte {jade

iu geben. <fv iibermad)te alfo bem ^enn ®ouBerneur ein

tebenbige« Sdjwein unb lieft ba bei fugen, bns ja balSd)(acb-

ten oerboten fei. Ser Olouoerneut lief) ba» bann burdj feine

lienerldjafi beforgen unb ba» Stfjwein würbe »erjebrt. 9lun

aber tarn bat «olt mit feiner Cogif, bie fo lautete : ,$er t ra.

ftengott tennt unb weif), wie fdjeinbeilig unb beud>(e(ifd) ber

«ouBerneur ift unb bet^alb bot er fo lange feinen Stegen

gefdjiett. Klfo ip Seine Sjcellen] für bie lange an^altenbe lürte
berantwortlid) tu madjen ; er trtlgt bie Sd)ulb, Oöfj bie greife ber

Lebensmittel fo licdj gegangen pnb.' ('s würbe erflfirt, boS
ber fdjeinbeilige @ouBrrnrur nia)t mebr im Xempel beten foDe,

unb Pebe ba, nad)bem er ba» Sd)wein Berjcbrt unb nidjt mebr
beten burfte, — pet am nfld)pen log ein langer, erfrifd>enber

Stegen.

— Sie weiften Klnteifen pnb in Bielen Iropijiteit ffieflen^

ben eine wabre t'anbplage unb ri<t>Un groften Sdjaben an, nameiit =

lid) baburdj, bafe f" ba» Oolj in ben Käufern jerfrefien. »ur
wenige Arten ©dljer wiberpeben ben fdjarfen Rreftiangen biefer

Winsigen 0efd)epfe, unb man wufite bi»ber lein wirlfame»

Wittel, \})un «erwllpungen ju Peuern. TOan iR nun, }. 9. in

fconglong, fetjr frob, in ber ffarbolfiure ein foldje» ent;

bedt ju boben. Sie Umeife tonn bem mit foldjer gut im»

prägnirten ßolje platlerbing» gar mdjts anboten. )m üüu

feum auf bem Statbbaufe ip ein Hutbau oorgenommen wor-

ben; bei einer Unterfudjung be» oerwonbten &o(je« Pedle pd>

nun b'tau*, baft aDe» nidjt imptÄgnirle S}ol\ fdjon »on ben

tlmeifen tild)tig in Arbeit genommen, ba* imptÄgnirfe aber

gont unb gar Berfdjont geblieben ip. «ei biefer Welegenbei»

wutbe aucb nadjgewieien , bafe ffarbolfaure febr wirtfam ge-

gen Stfjlangengift fei unb baft einige wenige Tropfen b'n^

reidjen, bie fo gefflrdjtele ffobrafdjlange ju tbbten. ©eil fturjem

weife man ba» auä) injnbien; bie Seblangen meiben alle

Sflobnungen, Wo ©olj unb Seänbe tarbolifirt wor«
ben finb.

— (Sin Qofball beim flSnige ber Sanbwidjinf ein.

So« beulfd)e .DJeuflorter 3ournol" entnimmt bem «rief eine»

beutfdjen iToufmanne» inCionotulu S^olgenbe«: ,ftür)(ta> botten

Wir einen »aD im «alaPe unfere» ÄJnig« Cunalilo L (Sr ifl

mein Sreunb. «I» er nod) ffTonprinj war, pumpte er midj

um |Wei SoOarS an , nur auf einen Sag, wie er tagte. «I*

id) ibn ein ^ab.r fpiter traf, erinnerte id) ibn an feine Sdjulb

;

aber er fagte mir , id) foUte warten bi» er flfinig fein Würbe,

wiewobl feine Ku^fidjien bamal» nod) fcbtedjt waren. Jient aber

ip er ffinig, unb id) b°be ibm ganj in ber StiDe bie )We>

Soflar« gefdjenlt. See befagle «all , ben .Röntg Cunalilo ju

(übten be» englifd)en Abmiral» gab, war fetjr bübfa). Ser
König betrant Pd) Bon allen (Rapen juetft, bann tbaten e« bie

Wufttanten, betnad) bie fflftPe, unb fd)(ieftlid) battc aud) id)

einen (leinen Staufd). 3d) i,ib, wie ein junger Werineofptier

mit einem SOtfibdjen Bon Honolulu pd)'» auf bem fbniglid>en

Tbinr-ferel bequem mad)te , wabrrnb ber fiönig unb bie HBni--

gin entma )u feinen ffüften fafeen. Sarauf nabm ber *9ntg

eine Trommel, ging im Saale um$er unb fdjlug baju ben

3apfenPreid). Später begannen bie Wupfanten in ber edjten

Wnnier Joftn «uD« pd) >u prügeln unb nidjt einmal ber «b;

miral tonnte Pe au»einanber bringen. AHeS bie» gefdjab auf

bem öofbr.ll ! Uber wie man fjört, Bergnügte (idj unfer ffBnig

gonj BortrePlid), tumol ba Itct; ber großen AetranfeBertilgung

ein betrad)tlid)er Step Bon ®etr8nten für ibn übrig blieb. Ob
er allein mit benfclben fertig würbe, weife id) nidjt; ober wie

man t>8ri , ip er in ben jwei SBodjen nadj bem «alle nidtt

nüdjtern geworben, wiewobl er einen gebirigen Stiefel Bertra--

gen fann. 3m Uebrigen ip Sinig Sunalito ein guter Kerl, unb

namentlid) ip er ein großer Sreunb ber Seulfdjen — BieOeidjt

aud) bef^alb, weil wir ibn fo oft trartirten, al» er nod) «rinj

war. (Sr bat fogar einige beutfdje Cieber ou*wenbig gelernt,

bie er nid)t jo übel Pngt, j. «. STOenn 'bie Sd)WaIben beim»

w«rt« jiebn ; «rab au» bem «3irtb«bau» u.

— Ser Staat S et o wäre b«H* Bor**bunbert 3obren

nod) eine jablteiibe inbianifd)e «eBilferung. 3er;t lefen wir,

bafe in bemfelben nod) UeberreRe Bon Bier Berfdjiebenen ©tBm--

men (ber Leni I<enap<>*) übrig pnb. Sie 3ab( biefer

.Bier Bereinigten Wationen" beläuft ftdj auf — 16
*B>f(l

3nba(t: Streif jiigc auf ben
bret «bbilbungen.) —

-
rifdjer 3eit.

;anbttiid)infetn. I. (3»it jwei flbbilbungen.) — flu» bem iOtjrifdjen Sreied. IV. [SU
Sa» gelbe ijieber in üouipana. — CuIturBerbaitniffe SBufelonb« unb be» ffanbinoBifdjen Sterben» in
t 3. Wesloe f. III. — Sd)ilberu ngcn au« bem «ran «baco in Sttbamerita. — «erfaQ be» groften

«aifertanaC» in Cbina. - «u» aDen «rblbeilen: Sie «etdiäftigungen ber Seulfdjen in ben ««einigten Staaten. - «u»«rgen.-
timen. - «u( 3apan. - «erfdjiebene». - (Sdjlufe ber Stebaelion 24. Secember.)

Sertuigegekn e»n «arl «ntree in Stetten. — gür tit »etaerion BeMnr»ottlid>: ^. «Btetoeg in

Sntd unb OtrUg »on fjeietttdj «le»eg unb C»bn in «rtunrtbwetg.

4jUt3« eine »rilagf, »fttefffnb „»ifffnfeS.ftlidje 9to»f(dtrn att» brm »erldfle »on «tfreb «ötbet in
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33trbinbung mit gaefimdnnern unb Äünfiltrn fjrrauSgrgrben Don

f arl Sl n b r e e.

(U......f^i««;» 3äljrlidj 2 «flnöe. ieber Von» tittfjftlt 24 «Ummern. TOortatlicb 4 Kümmern. , „ .

iöraunfd^toctfl Vui , „flnb , tbtr
.

ffinsclnt Sumnwtn 5 gflr .
1874.

(Stretfjuge auf bei! Sanbmidjtnfefn.

ii.

(Soof, ber Cntberfer, btfud)te bie $awaiigruppe am 26.

'.November 1778. Cr fanb biefelbc von braunen l'eutctt

polunefifdjen Stammte bewohnt, bit unter einer ilnjat)l von

Häuptlingen fianben; biefe befel)beten einanber mit groger

Crbitterung. i'te Kriegsgefangenen würben abgeidiUd|tet,

SWenfdjenopfer waren an ber 2agr«orbnung. SDfan wollte

burd) fold)e bie fdirerflidien Hölter oerfribr.en . in*befonbere

bie f*U, ©öttin ber SJulcane, welch/ nebft einer •ädijaljl ibj bei*

gegebenen Untergöttcr im Krater be« <Dlauna Voa iljre 9fc

fibenj batle. £a« un1erirbifd)e loben war bie 9Nufif,

nad) weldjer bie{e Hölter tanjten, unb vergnüglich, in bem

iVlantmenmerr umberfdimammen, fo lange bie Imefier il)«

nen 9Wenfd)en al« Cpfer barbrad)ten. $aüt ba« unterlaß

fen würbe, jogen fte auf unterirbifd)en1Jfaben nach anberen

ßeuerbergen, weldje bann au«bro<fjen unb glüljenbe Vava weit

in« Vattb hinein ergoffen.

£ie gujlänbe, in weldjen ftd) ba« woblbegabte , fräftige

Solf befanb, waren llbcrau« barbarifd) unb wilb, habet jebod)

in eigentümlicher ilrt man fann fagrn raffinirt rntwideit,

namentlich in i^ejug auf bie gegenfeitige Stellung ber »er»

fdjicbeuen 3<olf«c[affen ju einanber unb auf bie ^riefter»

fdjaft, weldje aud) auf biefer Cilanbgruppe unheilvollen Cin

flufj übte.

Unter biefen 3anbwid)infulanern, Kanada« wie man
fie be-,eid)net, «hob ftd) vor nun etwa ad)t;ig Oah,ren ein

Wann, ber a(« eine in ber 2bat großartige Crfdjeinung

bafieht, Kamehameba, welcher um 1789 bie Häuptlinge

©lohn XXV. R(. 5.

aller ad)t bewobuten 3nfeln beftegt r>attf , fie bauernb in

flbbängigfeit erbirlt unb al« König bie Krone auf feine

3iad)tontmenfd)aft »ererbte. *Diit ben Citropäent , beten

2duf»f in jebeiu öolirc bie Derfd)iebeucn liilanbe bcfucbtcii,

ftanb er im beften Cinvernehmen; er begriff, worin bic'.Wad)t

unb lleberlrgcntjctt ber weigen grembUngc ihren Wruiib babe

unb befd)lcg, bie öffentlichen SJerhältniffe unb bic Sitten uub

Webräud)« be« iPolfc« griinblid) umjiituanbeln ; er wollte,

wie wir fagen, civilifireu. Tie Aufgabe war i'tbcrau« fd)wie-

rig, aber ber SWann, welcher einft bei vielen l'icnfdjenopfern

jttgegen gewefen, Ijat biefclbe glönjcnb gelöft.

i'or aQen Xingen bemiibete er fidi, beu .•panbelöDcifclir

)u förbern, unb balb tmtfjtrn feine Untcrtbancn, wcld)e

beutuug gemllnjte« (4*clb beim !fl}aarcttau«taufd) babe. Cng<

länber unb Worbantcritaner erfd)ienen , um 8anbclboU $u

boten, ba« in CS t] ina ftet« willigen ^Ifcfap ftnbet; bie Ka.

nada« arbeiteten al« £>ol$fd)läger, unb würben für ibre Tienfte

mit Staffen, Cifcn unb (^la«perleu L c^a tilt. Ter König

fclbft taufte europäifd) gebauete ^tabr;eugc unb befag im

3at)re 1804 eine au« 21 Heilten ©oeletten beftcljenbe flotte;

auf maud)em biefer Sdjiffe befanben fid) einige Kanonen.

Cr war al« {Vrrfdjer unumfd)ränft , aber bei feinem Äderte

be«Ci»iliftren« Übte er feinen 3wang; er wirrte burd) lieber,

rebung unb burd) fein eigene« iöeifpiel. flUe liuropäer bie

mit it)m in ^ctUhnmp gefommen ftnb, loben feinen Cbaral

ter, fein angemeffene« *enehmen, feine veiftänbigen aiiag.

regeln unb fein milbe« tKegiment. Icr £eefabrer Turttbull,

•J
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Slrfiftiigt auf bftt SunbtDidjinfeln. II.

ber 1802 Hawaii befudjtc, erjälpft, bafc Äamtbamtba fid) ba«

male bcra Xrunf crgtbtn ()attr unb im btraufdjten .gufionbe

fid) jotnig mtb gcroaltttjätig benahm. 3roci Gnglänber,

Vtounq unb Daoi« , bif febon fett einem «tertcljaf)it»u«bert

feint Vertrauten roaren, ttflärteu, bog fie ilm Dcrlaffcn roür«

btn, fall« er fid) nidjt bcjfere. Sofort antwortete rr : „Nun,

id) werbe mid) nie roieber brrrinfen !

u Gr fjtett SJort; Ii«

ju feinem lobe (jat er an feinem läge nitljr SRum getrun«

fen, al« bie Heine Quantität ,
nieldje er fid) bann ei«, für

allemal jngemeffen.

Die frembeu Sduffc anferten Dorjugflrotife im Hafen Don

Honolulu (ob« $onoruru) auf ber Önftl Calw, roo aud)

oiele 'JBalfifdjfabrer anliefen unb ber .£>anbelewrftb,r fid)

mel)r unb uiei)r belebte. Xt«l>alb nab,m ber Äönig bort

feine Mclibcn». Gin Spanier , Warini , ba»* turopätfdje

(fyniiift, 2ßfinrcbtn uub Sübfrüdjtt au« fLnbalufien bort«

bin Dcrpflautt ;
iRinboicI) war au« «fien unb bem Onbifdjen

Slrdjipclngu« gebradjt roorben unb e« vermehrte fid) unge»

mein rafdj, äijnlidj wie bie Riegen, rotldje ber englifdje See«

faljrer SancouDtr juriidgelaffcn hatte.

G« mar in £>iitblid auf bie "jjrieftcr ein lU^ner Sdjritt,

bafj er bo« 9lbfd)lod)ten ber Äritg«gcfangenen unbebingt

verbot, baf? er übetbaupi biefen ihieftern unterfagte ferner«

bin Wtnfdicn ju opfern
; fic traten e« bi« babtn, inbem fie

bie bem lobe Otrotitjften mit Ätultn tobt fdjlugtn. Gr gab

•Strorbwmgcn über ba« 3\edjt«iutfen, roeldjt ben StbUrfnif«

fett bo« 3>olfe« angenagt roaren; er jablte feinen Äricgcrn

Solb, bannt fit nad) einem Siegt nidjt mehr pinubern follttn,

Iva« bi« baln'n btäudilid) geroejen war, Gr luttc nid)t« ba«

gegen, baf; bie iluelänber ibre djrifllidjen Xoguten prebigten
j

fic hatten aber geringen Grfolg, weil bie Äanatfa« bem KM»
fuiel ibre« wehrten Hmfdjer« folgten. 3n biefen brangen

bie Senbboteit oftmal«, aber flct« vctgeblid), bie ntut l'eijrc

air,uutbnttn. Stint Gntgtguung lautttt ollrmal: „Wtin,

ba« will id) nid)t. Wöglidjerroeift ift Gurt Religion btf«

ftr al« bit mtinigt, abtr id) rolirbt mit itntr jegt mein

Soll nidjt üiOMunrfam bullen fönnen." }ll«Äogebue mit

bem ruffifdjen Sdjiffe „Wiiiid" auf btr9Jbtbe vonÄailua tr«

fd)itn, reo ber Äönig bamal« oenvcilte, gab bitftr tin ®aft«

mabl in Äealattfua; ber Äönig tränt, gtnofj aber feineSpeife.

Ji'ad) aufgebobtner Xaftl gcltitttt tr bit ÖMSfie ju btr Sc«

gräbnifjftältc, bem Worai, bie tr oft befndjte um feine Hn-

bad)t ju veuidjten. Dort ftanben bie bäfjlidjen (Sögen,

bilber-, vor einem bcrfelben fnittt er nitber unb fprad) 311

Äogebuc: „Da« finb unftrt (Mottet, bit id) verehre. 3dj

roeifj nidjt, ob id) bamit redjt ober unredjt li)ue, abtr id)

meine, bajj mein (Glaube tin böfer nidjt fein fann, benu er

gebietet mir, nid)t«Sofc« ju thun." «adjber trat er in bit

Gapelle be« Worai, uub fam bann nad) einigen Gtremonitn

in« Spcifejimmcr jurüd, um nun \a tfftn. Xabei fpradj

er: .. M) babe gefehlt mit bit ?Ruffen fpeifen; Sit foQtu 1

nun itljtn mit id) tfft. Od) fpeife mit mtintn Singern, baß
|

ift unfer ?anbf«brauaV Wer tr war bodj curopäifd) gt«

flcibet, trug ^al«tudj, baumrooütnt« $tmb unb jugefnöpften

:Korf. ramal« mar tr fdjon rooblbtltibt, fo reit er auf un-

terer Ollufrration (£>aroaiicr im Oabr 1818) bargtftttlt ift.

liebflen trug er bie Uniform eine« englifdjtn Marine

capilain« uub ilbtr btrftlbni ben au« gelben ,"tebfrn öerftr«

tigttn Äönig«manttl.

Tiefer au«gejeid)nete Wann fiarb am 8. ü)iai 1819

in höhnt 3abjrtn. Cbrootjl man fd)on ftit Wonattn ftin

•Jlblrttn erroartet (>atte, »or bod) bie SBefiüriung auf ber gan=

',en (^rttppt aOgemein. SDeiber unb Dlänner meinten unb

roebdagten, rauften fid) ba« $aar au« unb roälrtcn ftd) im

Staube. Otbtr trollte ftd) al« 3(>d)tn brr Iraner unb bt«

Äummfv« jroti 3äbnt au«fdjlagcn, alle $>au«tbiere opfern

unb mandit rifftn ihre ^Utttn uttbtr. Siele (ie§fn fid) nad)

altem 23raudjt bit 3ung( tättoroiren, oiele wiebrr mit loteiiit«

fdjen iBud)ftabfn, nadjSIrt berWatrofcn, btn^rm unb jroar

mit brn IfiJorten: „Unfer gro|er unb guter Monidiair.dia

ift gtftorben am 8. Wai 1819." Dit ,\rautn brachten fid)

^ranbrouubtn bei; Wänntr, btt cinanber begegneten, utr-

rounbetrn ftd) tintr ben anbtm im ?lntlü?. 3n Mailua blieb

aüt« ^oll brei Tagt unb bret DZädjtc im freien ftebenb,

obne ju effen, ju hinftn ober ju fdjlaftn. Die ?cid)t be«

Äönig« rourbt Derbrannt, bie Änod)en fegte man in bem gro<

|en Worat auf Äailua bei
;

nadjtjer mürben ft« ""ttr ben

$>äuptlingtn otrtbtilt. Da« ®rabmal abtr gilt für ba«

^IDrrbtiligfit auf ben 3nftln unb ba« In hu tf) unberle|}lid).

Stin Sohn ?iolio folgte ihm auf bem Ibrone ; bit Cbet

pritfterfdjaft ging auf feinen Steffen fietua ota lani Uber.

BU8( I roartn nidjt nicht in ber feften £anb Äatnelja

mt()a'fl unb mandK .&auptlingf jeigttn fid) unbottnäBig.

Damal«, im «uguft 1H19, trfdjien bei franj»ftfd)t ©etfab«

rrr {Jrencinet auf ber (Gruppe unb roirftt brruljigrnb.

Auf feinem Sdufft, btr „Urania", lieg btr erfte Winifter

IL'iolio'« fid) taufen unb ber Äönig mar bti ber Gtrtnionit

}ttgegen. Ginige 3 obre fpa'ter mürben ba« 3abu unb ber

(4ö(}enbienft abgefdjafft, nad)btm eine $erfammlung rem

Häuptlingen einen gair,en Wonat lang barilbrr bcratbfdjlagt

tjorte. Die Äönigin« sI)cutter gab bie trforberlidit GiuroiOi«

gung ju ber 9<turrung nur ungern: ,2Ba«, boben un« bit

ÖBtter ttroa a?öfe« getbanV — 9Man entgegnete: „$a-
ben fte un« benn @utt« getban ? 4LMr braurfjtn ftt nidjt

mtljr. ftt verlangen Wtnfdjcnopfer. '.'lud) babtn mir ja

erfahren, ba| unftrt Äritg«gbtttr gar feine Wad)t ^abett,

un« grgtn bit (ürtmben ju fdjU$en. Die Wenfdjeiiopftr

fmb eine unnüfce @raufamleit." i^ule^t fpradj bit Ättni«

gut: „So madjt, tva« 3br wollt !" Unb fofort b,orten bit

ilforai« unb bit $ciau« auf, geheiligte Stätten ju fein;

nur ba, roo Änod)cn Don Häuptlingen beigejettt ivartn, jtr«

ftärtt man ba« (^rab nieJ)t unb liefe tinigt altt ^rirfter al«

ä&ädjtrr utrüd.

G« folgten nli^lidjc Reformen, bie fclir bejeidjnenb finb.

Tic r^rautn roartn burdj ba« auf ifmtn laftenbe 2abu fe^r

jurlldgefeet. Sit burfttn nidjt gtmcinfdjaftlidj mit ben Hiän«

nern effen unb manche Speifen roaren ibnen Dtrboten; auf

Utbtrtrttitng ftanb Xobe«ftrafe. Um bem Solle bit •.'Ibfdjaf«

fung biefe« roiberfinnigtn Xabu redjt anfdjaulidj ju mad)en,

veranftaltete fiolio ein grofje«<*aftmabl unb Dor bem "JJalaftt

Dtrfammtltt ftd) tint große Wenfdjcnmengc. Die Watten,

auf roeldjen bie Speifen ftanben, roaren nad) allem 2)raud)c

für beibc (^cldjledjter getrennt f^inrqetcßt. Ta naljm ber

Äönig Don feiner Watte bie bi«b,er ben ftraurn öerbotenen

C^tridjtc, ging bamit $u ben Uriniefftnncn, fegte fid) iu ben.

felbtn unb afj mit ibntn. Ta« über tint foldjt Scrlteung

umviOigt Solf rief Xabu! Xabu! Vir ho lirfj bie Wengt
fdjreitn fo Ditl fie rcotlte unb ging nod) einen Sdjritt roei«

tcr. Wafdjeu unb feften Xtittt« ging tr jum Worai unb

holte bit "Jlrirfltr biefe« ©etligtlmm« Ijevbei. Dabti fprad)

er: „Dtr Himiuel wirb foldjt Serlegung geheiligten .^er«

tommen« rool)( räd)tn, uid)t ronbr .•"

„Oa," riefen bie t{rie|"ter, benen ibre 9toHt im Sorau«

lugctbrilt ivorben roar, „ja, ba« Xabu ift verlegt unbgcfdjän«

bet ivorben! ^Iber roe«balb ncbmtn bit (^btttr feine JKadje

bafiir? Sit lafftn ftd) fdjmadjDoO int Stifein IHÜtx Der«

t)btjnen, von roeldjtn ftt angebetet werben! Sie finb obn^

ntüdjtige @öttcr, falfdjc öiötter, roenn fie nid)t fofort iKadje

nehmen! Stber fte nehmen feine 9?ad)c! <llfo mllffen wir

fte vtmid)ttn! Äommt, Veute, fommt mit un« Mc; mir

rooQen an biefen falfd>cn Wöttem ($tredjtigfeit üben!" Unb

nun nogen fie jum geheiligten Worai, roo ber Cberptitfter
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fofort bic syranbfadcl anlegte. To« SSolf half bei bcr^fr-

ftörung, bie alten Icmpel fielen unb mit ihnen bic alten («dt»

ter. 5Bon Wcnfdjenopferu war teine 9icbc mehr; alle.^eiau«

würben brm 3taben gleich, gemadit.

•Alton ftnbct nod) jc&t auf btn cerfd|iebencn 3nfcln niandje

Spuren von Hciau«, jenen Cpferftättcn, wo von ben^ric
ftern lUrn(d)en gcfd)ladjtct würben; bic ^cit f>at biefen gc

walligen Stcinmaffen wenig angaben fönnen. gaft aOc

lagen auf Anhöhen, gewöhnlid) an bittren, wilftcii flauen

unb ihre («eftalt bilbetc ein unregelmäßiges 'ItoraQclogramm.

Veit von ikrigi«) hat mehrere bcrfelben gemefien; einige

waren 224 [faß laug unb etwa 100 Ruß breit; bic ÜNaurru

finb an ber SrJafifl biird|fdinittlid) 10 bi« 12 ftuß bid, 8

bi« 20 jvuß bod) unb oben oon 2 bis 6 Jttß bid. Tos
Dtilcanifdjc (fyftcin ift ebenmäßig olinc Hörtel Uber cinattbrr

gcfd)id)tct. Xer Hingang war fdfinal ; baS Jttiiere beftaub

aus abgeftuften Xerraftcn, beren höhlte mtl flactjcn Steinen

belegt war. '.'In ber Sübfcitt ftattb in einem inuern H°f'
raunte bir Statue bcS .Vtauptgbßen, ber von einer '.'in;ali!

Oöfcen gciingcrn Wang« umgeben war. 3n ber Kiitte

!
btefe« Hofrauuie«, ben baSiPolf nidjt betreten burfte unb wo
nur ber € pferpriefter, ber .König unb bic Häuptlinge Zutritt

Ratten, befanb fid| eine i'l et Ääfid) au« löambuS ; er haue, nie

unferc 3tlufiration (S. 70) jeigt, bie ©cflolt eine« CbeliSfen.

3n benjclbcn begab fid) btr 'JJricfter, um mit bem C^otte ju

oerfebren unb bie allemal buntrlen ürafelfprurht ju üerfün

bigrn.

Uiefer Cpferprieftcr hatte inSBcjtig auf ade wichtigen

Angelegenheiten baS Hauptwort ju fpredjen. Tat Orale l

würbe uterft bem Äönig unb ben Häuptlingen funb grtban

nnb bann hinterher bem S*olfe mitgeteilt. Tiefe« hatte ffH*
tritt in einem größern Hofrauiue, neben welchem fid) uod)

I

ein anberer befanb, in welchem bie tapferften Äricger ober

foldjc, benen ber ftönig rS befahl, fid) aufhellten. Aberbir-

feS ü'onccht war non hebciiHiayr Art. Tie Ucberlieferung

weiß, baß ein Äönig Samens Umi nad) einem Siege beut

.Uticgogotte «aili ein Cpfev batbradite, junädrft Sdjweine,

iMrflligcl nnb bann and) einige .Rriegoqefaitgcnc. Ter'Jkir»

fier »rrflinbete, baß bamit ber (Statt nod) uidit jufrieben

|

fei; Jeniii »erlange, baß Umi ihm aud) einige feiner eigenen

•Wrieger olS Opfer baibringe. güiif berfelben würben,

ohne ;n ahnen wo« ihnen beoorftanb, fjereingcviifen unb lo-

fort abgrfd)lad]tet. Tas war nod) nidjt genug; eS mußten

nod) einmal fünf eintreten, unb nad) biefen wieber fünf ; ber

(Start war unrrfättlid) unb am Abenb befanbeu fid) in biefem

Sd)lacr|tboiife nur nod) j^wfi am Velten : ber Cpferpriefter

unb .»{fing Umi. 3cner crtlärtr, baß nun Äaili fatt fei.

Tie Sd)lad)topfer, beren IMttt auf biefen fd)auberl)aiien

Altären geflofieu war, fd)arrte man unweit uom Hciau im

Sanbe bei. 31)" SaW uiuß fetjr beträdjtlid) gewefen lein;

beim •Jüidigiaben finbet man eine 'Dicnge portrefflid) erhol

teuer (Gerippe jeben Alters unb ©iid)fes, benu aud) Äinber

würben als Opfer g:fd)(adjtct. Tod) überwiegt bie ,^ahl

Don IVäuncrn träftigrn Alters
j

insgemein finb namentlidi

aud) bie (ehr weißen Wählte auSgereid)uct gut erhalten; bie

Cfteologen unb tiraniologen fönnen fiberall reiche Säumt-

hingen oeranftalten. l<<aud)mal werben Thrile fold)er Qc
tippe oon beu Hufen gaQopirrubcr i^ferbe bloßgelegt.

Tie t^riefter prliften bie Haltung unb bie ÜMienen beffeu,

meldjeii fie fd)lad)teten, unb ob er auf bie-eiue ober bie anbere

Seite hinfiel; fic prliften attd) bie litngc.ocibe unb sogen

aus beut allen glmfUge ober ungilnftige ^orbebeutungen.

'Jccbeu biefer abfd)culid)en Barbarei fmbeti wir aber aud)

einen Wegenfae, ber Don mcnid)lid)cm (Gefühle jeugl. Tie

Hawaiier tpttm Afnle, 3uflud)tsftätten. Tie 3ahl birfer

i{ ah uuas war befdjränft. Auf Hawaii gab e« bereu jrori,

auf C .iiin. IVmii unb Üauai je ein joldieS Afol. lim

großer Hofrautu war auf brei Seiten mit Steinen umfdjloj-

fen; an ber niertru befanb fid) eine höljcrne (finfrirbignug,

bereu Xhttr ftets offen blieb, .«einem war ber Ii in gang

Derwehrt. ©er »or einem geinbe entflol), fid) oor bem ^orne

OK Häuptlings in Sid)crl)eit bringen wollte, rorr baS Tab»

Dcrlc(>t, einen Tiebftafil Derübt, einen "DJorb begangen ober

eines ber Dielen religi rjfen ©ebole Ubertreten hatte, wargeret'

tet, fobalb er bas luhnna, Aful, betrat, lir warf Vidi Dor

bem Altare ber Sditt^gottheit nieber, bradjte iigenb ein

C'pfer bar unb hatte bamit 5<erreihuug erroirft. 'ii?ot)tcnb

ber Scl)b<n jwifd)en ben Dcrfd)icbcncn Stämmen flild)tcten

ih?eiber unb Miitbcr unb nid)tftreitbaTe Wänner mit i">abc

unb J^onäthen borthin » nb waren \\&)tx, weil bie >Kad)c ber
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Wörter auf feben fiel , ber ba« 'Jlfnl oetlc&eii mürbe. Om
3mMCn flanben oicle .glitten, bit in gutem 3«ftonbe ertjal»

ten rourben. TaS i<af)una Don £>onanau, öonroeld)cm

jeft faum nod) fdnuadie 2 puren übrig geblieben fmb, mar
71.5 ,v lang unb 400 breit ; e« mar cor etroa 300 Oah»

wn unter ber Stegicrung Jeearoe« aufgeführt morben. ?tuf

beu lfyfellfd)afteinfeln, auf ben Waoigatoren unb brn longa,

infein berrfdjten äbnlidje retigiöfe flufidjtcn unb barbarifd)c

$3räud)t; bic Äanadnv* ber .£>aroaiigruppr haben aber mit

einer jd)limmen Vergangenheit oöClig gebrod>en. 3ro" un *

ferer Oüuftrationen oeranidjauliotyn ben ©egenfafc jroifd)en

1818 unb 1871 (f. 6. 66 u. 67).

(Megcn früher bieten bie Unfein bielfad) einen D(rSnber>

ten flnblief bar unb $u ber eigenen Vegetation berfclben ift

aud) eine frrmbaitige gefoiumen, |. V. burd) ben Anbau bre

Äaffee«, be* labad«, burd) bie ^uderplantagrn, bie Wtmüfe
unb bie 2iibfrUd)tc unb nidjt blofc auf Caf)u. Xiefe«<Silanb

wirb ber l'angc nad) burd) eine ($ebirg0fette in jroti nab/ju

gleiche ,£>älften geteilt. Honolulu liegt im füblidjen Ttjeilf,

ber nid)t fo häufigen, erquirfenbeu ;Wegenfall bat, roie bie

weit frud)tbarere nbrblidje unb öftliche Slbttjeiiung. Tiefe

Wette hat nur eine einige Öffnung, ben ^3 a 1
1 , b. Ii. bie

2d)luri|t von 9tunann; nur burd) fie ftehen bie t*f$irfe

Atootau unb Mona (b. !)• roörtlid): 7lieil im ülMnbe unb

Iheil unter bem SMnbe) mit rinanber in Verbinbung.

i ieiev *i*ali liegt etwa eine bciitfdK Weile nörblicf) t>on

Honolulu, am (Sube jroeier hoher .fiügelfetten, bie gegen ba*

l'ü-er hin abfallen unb eine Slrt ton liircuö bilben; in bie<

Ruinen <me4 ftciau auf Ca^u.

fem liegt bie Stabt. $ftttc führt eine gute 2traf;e pnh
'l

{ ali, ber jefet and) für ^agen zugänglich, qemad)t roorbtn

ift. Vor etroa l'o fahren mar er baburd) roegfam gemadjt
roorben, baft man auf ber ganzen Vänge Stetten in .ftrampen

in ben Ret« befeftigt hatte; an biefen arbeiteten fid) bie

3l3anberer bitf ju 1 200 i\uft $>6l>c empor. 3u beiben Sei.
ten ber Strafte fliegen bie ftcltfroäube fteil an ; man begegnet

bort häufig tfanada*, bie namentlid) Vcben?mittrl nad) ber

Stabt bringen. Tie Wiinnrr finb nur leid)t hcfleibet mit
bem 3)falo, einem hrqrn Veinfleibe: bie (Trauen treiben

cdjnxiue oor fid) her unb jebe trägt obrnbreiu ein Acrlel

auf ben Hirnen. Sie griiften mit bem 2i<orte VHoIja, wat
einer fld)tiiiigcbf^eugung gleid)fommt.

Tie 2d)lud)t ift großartig unb ber Vlid tron ihrer .flöhe

bqaubernb. 2>ian hat unten eine roeit ouflgcbebnte, mit

Xiirfevn llbeifäete iSbenr, grüne Wcfilbe, an« roeldjen $>ügel

emporfteigeu ; ben .Croriymt begrenzt ba* blaue Wen. an

beffen Wrftabe fid) jur Vinlen ein rrlofd)rncr Vulcan erhebt.

Reifte Silberböuber bezeichnen ben Vauf ber Heilten ftliifie.

Ten Abftirg bilbet ein fd)maler, in ben fcii eingehauentr

fteiler -^fab mit Ircppenftufen, bie für brfdjlagene Vfcrbe

befd)n»erlid) 511 oaffiren iinb.

iTa? ^ad)ftehenbe ift beteichnenb für bie haiuaiiftfieu firieger

»ergangener Zage. 3m Oahr 1 7!»4 hatte .tfaniebamrha

fdion b ;

e 3n(eln {Hawaii unb W(UÜ feiner .£>rrrfd>aft unter-

morfen unb erfd)ien bann auf Dafct, audi biefen Grilanb

ju erobern. Ter Äönig beffelben bot feine ÄriegeT auf,

leiftete ai'iberfianb unb nahm feine Stellung im Th0'*
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beim itali; fr wollte bit entfd>fib«nbc Sdjladjt b,ier litftra,

mo tin ttfücf;ug gar |nid)t Imoglid) unb $ioifdjen cito uiib

i<euiid)tung feine &tat)l blitb. Kamtb,auierja foüte mit

ftintn Kritgtra in« Uieer gctoorftn »otrbtn. Ab« biefer

blieb Sieger in einem Kämpft, btt oon '•.Uli bi« jumAbenb

bauertt. Tie Caljuer, uur nod) ettoa breibunbert an bei

~,ut)!
r
wurbtn in bie tdiUid« jurüdgebrängt unb jirrllebtr*

gabt aufgtfotbert. Obre Antwort beftanb barin, bajj fte ftd)

alle, bi« auf btn legten Wann, in btn Abgrunb l>tnabfiUr5«

ttn. i'iodi beule jtugtn bit in jtntr©tgenb umb^ttitgtnben

Knoden Don bem (Sreignijj, iotld)e« nod) in ber Sa^e fort«

lebt. Cm Dorfe £>tiia beim fatb,olifdieu IMiffionär tnitcv

SRortial unterhielt ftd) £>err oon Üarignn mit einigen tjod)«

betagten Männern, meldie mandirrlei oon Äumdiamerja ui

er)äl)len luuftteu unb oon beucn er bie Munbe erljielt, bag

fiel) faft an jeben iberg, an febt« Tttal tint Sage fnUpft.

Normal« maren ja bit (Götter überaÜ unb oietfad) gaben fte

Itaoeije itivcxi 3°r»rt .
uamentlid) tljat efl fyle, bie Ööllin

ber Tukane, oon bei aud) jene alten sD!änner, olnool)l fie

jür (5t)iifteit galten, nur befangen unb fd)tu rtbtttn. £a«

jüngtre (9efd)ltd)t fennt eine fold)c äurlidbaUung uid)t.

lie Rum* fmb bem libriftentljume fd)on be<<balb juge=

tljan, meil fit feit iSinfUbrnng btffelbeu eine Biel beffere

Stellung im Vebeu geioonnen traben ; bat bod) bafielbt bie

^iclroeiberei abgefd»afft uub fit iljrtn SUhUKOl gltid)gefteOt,

mit benen fit gtmtinfdictftlid) bit Arbeit oerrid)ltn. 3w
Allgemeinen fann man ilucn Iijptt« al« tjübfd) bejeid)iteu;

fic fmb rootjlqefialitt unb bewabren biätriua -,um breifeiaften

Xcr 1$ali oon 'Jluuanu.

3at)v if)ie jugcnblidien formen; nadjber altern fic jdjncQ.

AI« Arbeiterinnen tljun fte e« ben Ittänncrn gleid) uub uun

Weiten baben fie große Anlagen ; fie fi&ru jurd)llot? unb

allemal riltling« ju ^fttbt. Auf ba« $aar otriotubtn fit

gro|e Sorgfalt
;

bafjtlbc ift lang, Doli, fdjwarj aber grob

;

fie orbnen baffelbc auf febj maunigfadje 2i?eife unb fd)mlirftn

efc gern mit Crattgebllltbeit uub Aciäu»en. Tie 1?fttbc

roerben mit iMumetigeumibeu Perjirrt, loa« fid) bübfd) au«=

nimmt uub aud) ben pvattijdjcn ^xoed l)at, bie Sledjmüden

uub fliegen abiuvoclneu.

3ur 2>ö(fcrfunbe 3nbtenS.

Slearito* im 4i* i n to l> t> o o< h i t ß e. Tie Stantü« in Scopol.

ift roaljr, ba| au«Afrifa immer elioa« '.Vene* tommt,

abtr bieje« alte SSJort paftt nid)t miuber auf Onbien, ba«

mau mit ooDem 9itd)t al« tint etb,nograpbiid)< ÜHuflrrlarte

anferjen (aun.

V. iHouf feiet, ber tüditige franjbfifdje fteifenbe, oon

bem um im .oMoluio" eine ganje ^Reihenfolge illuftrirter

9Jcittl)eilungeii gebradjt baben, mad)tc auf feinen au«gebtb,n«

ten Sßanberungen in Onbicn aud) ;wei (Sutberfungen, tocldie

in '-äqug auf ^ölftrtunbt nid)t obut ^nttrtfft fittb. Alo

er ftd) im l'inr, 18(17 im 2ont()ale befanb, fliblid) oon

9f inatj ( T7feroah ber iSnglanber), im 9t*rbä ber £od)rbene

oon Amarfantal, crfiit|r er, bafs in einem benad)barten Torfe

tint grogc Anjal)! ron (^rjoub« (Kb/»nb6) beifammen ftitn,

meldje bei ben Oagbtn be« Kdnigü oon Wiual) a\t Irciber

oerroanbt toerben feilten. iVan fagte il)in ,
bag bei jenen

(^h.Miu»' ftd) aud) ein Wann au« bem 3 irgubfdjagebirge

btftnbe, ber ;u einem roilben Stamme geböte; biefer häufe

in btn un}ugänglid)fttu Kelten ber &Mnbl)nabcrge, jmifd)en

bem Son unb btr
sJctrbabba. üKan bejeidfiiet biefe Silben

al« ^anbra lofn, loa« roö'rtlid) Affeiimenfd)en bebeutet.

Sit Itbtn auf ^äumtn ober in .^Utteu, roelrbe fte au«

i^auuijroeigeu ofrfertigcn ; mit btn Stämmen, i»eld|t im
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72 3ur Qdttrrftmbt ^Mmi.

Tbale wohnen, unb auch mit ihren Wadjlaren, beu ©bonbs

unb Sontbal«, fiebeu fit in gar feinem iüevictor.

Seitbeut Wouffclct in bie Legion be« Sinbfjrjagebirge«

gefommen mar, battr er doii ben Vanbleutcn manche« über

biefe merfroürbigcn Salbiiten(d)eu grbbrt; er glaubte titbef«

fen bajj bie ^rja'hlungen fid) auf $annman.Affcn bezögen,

welch* in ben AraDalibcrgen in Wenge Dorfommen. Tiefe

Affen (eben betanntlid) in (Wrupptit beifammen unb haben

unter fid) eine Art Don gefetlfd|oftlid)cr Crganifatioii. 3e(?t

lieg er ftcf) natütlidj bie gUnflige (Gelegenheit nid)t entgehen,

um \u prüfen, roie viel dou bem nwS er vernommen (jatte,

Uebertreibung fei.

(Sin .£>arfara (^ote) be« Wabfdja Don Wiitab brachte if)tn

bann aud) am anbeut läge ben Wenfchen ait«bcut Stamme
ber Söanbra«. Tcrfclbc mochte etwa breigig 3abr alt

fein, war abfehrrdenb bäglid) unb bot einen bödjft wiberwär

tigen Anblid bar. Gr war clroa 5 tvufj Ijodt, bic Arme
waren unDcrhältnigmägig laug unb febr mager unb feine

beftialifebe ^5f)i>fiogiiomie rechtfertigte coUlommen bru Wa
meu, welchen bie l'anbleute biefen Silben geben, lieber bie i

niebrige Stirn fielen bide Voden eine« harten, raoUigen £ma>

rc« herab; bie fleinen Augen lagen tief, bie iUadcnfiiodjcu

ftanben weit Oer, bicWafe war oben tief eingebrüdt uub am
untern (Snbe febr bid; bieWafenlöd)cr waren grog unb nad)

oben binfteb/nb, bie Unterlippe mar bfingtnb, ba«,fcintt nicht

fleifdjig. Sa« aber biefeu häglidjen Anblid nod) wibcr=

würtiger mad)te, ba« waren bie Bielen tiefen galten ober

i\titd|*rt, welche Don ben Wunbwinfeltt aud Dcttkal Uber bie

fangen »ogeu. Ter Äörper war jum (irfd)redrn mager,

bie buntel dwfolabenfarbige, nabetu fdjwatje $aut äbnelte

gegerbtem i'eber unb fiel in galten über bie ©lieber i)inati

;

ber Unterleib war wie atrtgcrrodnct, aber in ber Witte un>

förmlich bid, fo bag ber Wabe! oerbedt war.

Tie Anwtfeubeit eine* Guropäer« unb bie etwa* tubring«

lirflf Wrugicr mancher 3nbier brachten ben armen Silben

DöQig in Verwirrung. Gr oerftanb unb fprad) aflerbing«

bie Spradfe ber ©honbe', jegt aber waren nur wenige, taul)

hcrDorgeftogene Sorte au« ibm h«au«J,ubringcit.

Wouffelet befam Don einem ber ©bonb« allerlei Wach/

richten, weld)e biefer dou bem Silben felbft erhalten hotte.

Ter Wann gehörte ',u einem wenig zahlreichen Stamme
in ben Sirgubfcbamälbcrn; biefer Stamm beige Tfcbcngab
ober Tfdjengatjl; fo nennt er fid) febed) auf reinen gall

fclbcr, benn X »d)engel, Salb, iliktlbgeftriipp, ift ein freut«

bei! Sort, uub fyirr bebeutet jener Wante, wcld)en bie 3nbicr I

biefen Silben beilegen, weiter nid)t« al« Salbbrwobner.

3eutrWann hotte feinen Stamm in (vo(ge ber grogen^mn»

gcr«notlj oon 186« oerlaffen.

Ter Wcifctibe mugte fid) mit biefen wenigen Wad)rid|ten

begnügen; fein pbotographifdhtr Apparat war in ©oüinbgarh

jurüdgeblieben, uub er fonntc nur eine fluchtige Slijje ent-

werfrn. Gr gab bem Silben (Mclb, batuit berfelbe nad| ber

eben genannten Stabt (omnie ; ber üJfatui war jcborfi Uber alle«

was an ihm hetumgefragt mürbe fo erfd)rcden, bag er in

ber Wad)t baDon lief unb am anbeut läge nicht wieber b«
beigtfd>afft werben fonntc.

So nie! ift au«gemad|t, bag im öftlid|cn Ibeile ber

Sinbb»)agebirge ein Ü){cnfa>enftamiu lebte, ber alle Üenn-

jeidKn ber Wcgrito« trägt, bie einft an ben («eftaben bc«

i'engalifdien Wecrbufcn* öorhanben geioefen fiub.

Terfclbc fteifeube 9{ouffelet war, glcidjfaOd im Oabre
j

1867, nid)t wenig erftaunt, im ^^inblipageliirgt, im jtönig*

reiche $faopal, einen fleinen Stamm anzutreffen, ber euro-

päifdje« *lut in feinen Sberu trägt unb bie Äennjeichcn

brffelbeu wotjl bewahrt hat.

Tiefer Stamm, btffcu Urfprung iu bat» jedjjjebute 3abr=

bunbert binaufreicht, wirb alO^rnntfid bcjcidinet, wad ber

inbifdje 92ame für ,V. .i.i. .u8 ift. Qv bilbet iu i'bopal eine

aui etwa jtveibunbert Familien beflehcnbe (Gruppe unb wirb

Don einem erblichen Häuptlinge regiert, welcher ben Manien

iPourbon träßt. Tiefe grantfi*, weldK inmitten ber

Tfdjat* unb Wbonbe wobneu, haben folgenbe Ueberliefc

rungen.

Om 3a^r 1557 ober 1559 crfdneii am^ofe be«Örog
mogiil 9lfbar ein gewiffer 3ran be ^ourbou, ein Äranjofe,

ber angeblid) Don ber Qomilie ^ourbon abftammte. Ufr

wollte 1541 aufiSicilieu nad) granfreid) fegelu, würbe dou

Seeräubern gefangen genommen unb nach tlegriptcn gebradjt,

wo er im Tienfte be« Sultan« fid) balb \u einer liehen

Stellung hinaufarbeitete. 33ci einem ÄriegGjuge würbe er

iu Ülbnffinicn gefangen genommen, unb gelangte nad) einiger

Ücit an bie Walabarfüfle, würbe nach Hgva gcbrad)t, bem

fiaifer Afbar oorgrftetlt unb \nm Tirector ber ArtiHeric

be« OWogmogul ernannt. Wit Sttrbrn unb ISbren überbäuft

ftarb er in Agra unb hinterlicg jmri Söhne, weldje er mit

einer weigen SflaDin be« Serail« gezeugt bfltte. Terältcfie,

Scfanbcr Cillcranber) ^ourbon, ftanb in hober CMuuft beim

Äaifcr 3ebangljtr, ber ibu jum erblichen WoiiDerueur be«

t<alafte« ber t^egam« (Äaijerinnen) machte unb gab ibm ben

i'cjirf Sirgarb in SDtftftM jum (Sigentbuui.

Tie ^»ourbon'« blieben am $iofc be« (^rogmogul ;u

Telbi biö 1730, al« ber perfifrhf Sdjab'Jiabir nad|3nbien

hinein ftürmte. Ter Ic^te ^alaflgouverneur war gurabi
i'onrbon. Sein Sobn Saloabor i,og fid), a!« ba« 9ceid)

be« (^rogmogul }erftüdelt würbe, nad) 2irgnrb juilid, evflärtc

fid) unabhängig unb nabm ben Xitel Warna b Weffial),

d)riftlid)cr .£>crrfd)er, avt

3m 3ahre 1794 würbe iöboba 4*ourbon, ber unter

bem Warnen Mawab i'fcffiab Wagu <ibanbcfanntgewor<

ben ift, Don einem fraujbfifdjeu Abenteurer, gantb,ome, ent

thront, ber im Tienfte ber mabarattifrhrn Scinbiab« ftanb;

ber '.Vawab flild)tete an ben ,pof be« 3iabfd)a Don Wam»ar,

wo er nteud)ling« eimorbet würbe. Sein Sobn Guanet
Weffiab ober Ifd)obur 33onrbon flildjtete fid) mit bem
grögteu llxile ber ftrantfi« an ben $»of be« Äöntg« oon

tMjopal, leiftete biefem widrige Tienfte im Äriege gegen bic

Wabaratten unb befam jum Vohn btn t»qirf 2?hüwani al«

^<bn- Om 3abre 18lti mürbe Sdjabfabob 3Jourbon,

,ber d)riftlid)e Jibitig", ber ^altriafar bieg, fremiermini

fier iu i^bcpol unb »wei 3abrc fpäter, al« ber .Honig ftarb,

Wegcnt biefe« i'anbc«. AI« fold)cr bat er wefentlid) ba^u

beigetragen, bag ba« le^tere unter ben Staaten 3nbien«

eine bccDorragcnbr Strtluug einnimmt. AI« er fid) Don

ben WabaroMtn bebrängt fab, wanbte er fid) an bie l£ng.

läuber unb fdjlog mit bem General Walcolm einen Vertrag

ab, ber nod) beute gilt. Walcolm erjäfalt in feinen Tcnf<

wilrbigfeiten, wie r« ihn Ubcrrafd)! habt, bort ben Warnen

^ourbon anzutreffen, ^altbafar fei ein fdjöncr, febr intel-

ligenter Wann gewefen. (Sr fiatb im 3ohre 1830; Grben

waren feine Sittwe Wabame ülifabetb be 5öourbon,

genannt Tulan Sirfar, unb fein Weffe Werban
Weffiab.

AI« Wouffelet in IMjopal mar, jäfjlte fic etwa 70 3abrr

unb regierte ben Stamm
; fie hat ben 3fang be« bödlfl"«

iiMirbenträger« im Äönigreichc uub befifet Stabt unb^ejirf

^b'lwani mit Voller SouDerainetät. Ter Weifeube erfuhr

ade« eben Witgcthcilte au« ihrem Wittibe.

Tie gcnntfi« h.ihen bcgreiflicheimcife ben curopäifdjen

Tnpu« nidjt iu Doller Weinheit bewahrt, aber bei Dielen ift

er bod) oorbanbrit, in«befonbere bei ben ctioa breigig Fami-

lien, wcld)c ben Wanten ^outbon führen unb bie Ariftofratie
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bilbctt; namentlich, bei «trauen unb Ainbmi berielben finbr

man eine für jenen .öitimiclsfiridj ungewöhnlich, N'cifje £>aut.

Tic sPourbon's finb bei ihren J^xiralrjen febr t>orfid)tig ge*

wejen, haben an ihrer Religion feflgehalteu, tonnten be«balb

reine «erbiubungen mit SHobammcbancrinncn eingeben unb

wählten ihre grauen unter ben djtiftlidjcti Sf1a»innen, weldje

mit ben Satawanen aus bem norbwcftlidjen ilfien nad) in
bien Tarnen

; ipäterbin ift aud) etwa« porlugiefifdjc« unb eng«

lifd>es «Blut tjinjugefommcu. Sie oerbeiratben ihreTödjter

nidjt t>or t>ollenbctem fedjejebnten unb mandjmat erft im
tujan^iqftcit 3abre, maß in Onbien eine 30115 merfrotirbige

Ausnahme bilbet. ihn inbifdjen Sitten haben fic nur bie

angenonimen, bie Samen im £>aufe ju halten ; r>om Tvran«

joTifdjen hoben fte nur einige wenige Üßötter behalten, bie

obrnbrcin cntftellt finb.

.Tie 93onrbon'«, bie .£)i1upiling«familicn, mußten im

Oabre 1867 nod) nidjt« hapon, bafj eine biefen Warnen füb

renbe Ttjnaftie jemal« in granfreief) regiert habe (— wo«
und beiläufig bewerft fehr munbert, ba man wohl annehmen
fönnte, bajj Öenerat INaicolut, bem gerabc biefer Warne fo

fcl)r auffiel, fie über ben £adwcrhalt in #unbe gefegt (jaben

mürbe —); feitbem fie ba« wiffeit, bilbeu fic fid) aber nid)t

etwa« barauf ein. On Ujren ftomilintardjiticn finbet fid)

übrigen« ein Sappen unb mit Vitien; Oeatt be 3?ourbon

foO, ihrer Ueberlieferung jufolge, in ftranfreidj £>err oon

«arri unb 'Btigurh (etwa iöerrn unb üHerioeur ?) geroefen

fem.«—
So »ie( mir au« biefen SluSfagen Muffelet'« folgern

tonnen, ift in ben ilbern biefer ftrantfi«, Htte« al« rich-

tig angenommen, bodj fcljr wenig fvanjöfiidje« *lut, berm

bie »"Hauen finb, einige portugieftfdje abgerechnet, feit brei»

huubert fahren alle Äf tat innen gewefen, unb barau« et«

Hart fid) aud), bafj bie «ccliniatifirung feine Schwierig^

feiten gehabt tjat.

Girtturbcrjifiltmffe töiiülanbs unb be$ ffanbtnanifc^en Horbens in

bor()iftorifd}er Seit.

«ort 3. 3Ke*torf.

IV.

Sübruftlanb, fagt Stforfaae, gegenüber $ilbebranb's

im norigen "iluffatje entroicfelten Hufidjten, würbe burd) bie

gricdjifdjen Solonien am ^Jontit« fd)on im 7. unb 0. dafjrfjun-

bert oor lihr. ber Sil} einer blllljenbcn Gultur, btr cS an I

fdjonen Gifcngcräthen nidjt mangelte. Tie Berührung mit

ben hod) gebilbeten i-Jadjbarcn fonnte auf bie nörblid) an«
j

wohnenben >cfi)thctt nidjt ohne Söirtung bleiben unb ber3n«

halt ihrer Gräber $eugt bauon, baß fie nidjt nur Staffen,
]

Sdjmnd, GVfäfjc u. f. w. non ben üfriedjen erwarben, fon«

bern bie fdjönen ftunfterjeugniffe aud) felbft nadjjubilben

Derfudjtcii. (J« blieb jebodj bei biefen öereinjelten ^r.fudjcn.

«on einem ans ben etaffifdjen Starbilberu fid) entwicfclubcn

felbftätibigcn ftunftftit finbet man feine Spur. 3a felbfl bie

Sftjlbcngräber, welche gricd)ifd)c unb balbgriedjifdje Wegen«

ftiinbe unb neben biefen nod) plumpe 33tonj«ftcrätl)< »011 afia«

tifdjem XupuS enthalten, finben in ben WoucernementÄ Äiew
unb t^nltawa ihre (Mren^c. Selbfi an 9cad)bilbungen grie«

d)ifd)er ^Hlln^en fehlt t$, aud) fdheint ber 2L*cg, ber um be«

$fonfteinr* willen früher länge bem Tniepr unb ber SBeid)«

fei an bie Cfifee führte, fein fonberlidjer (Julturoerbreiter

gewefen 111 fein. — s
Jio<f) geringer alü ber gried)ifd)e fetjeint

btr rflinifc^e (finflufj auf iltittclrufjlanb gewefen 511 fein, ob

gleid) man glaubt, bafj bie römifdje CSultur ben erften St»

ftoft p ber Slaoeumanbernng naef) 3öcften gegeben Ijabe.

iPölfcrlKwegungen in Äften unb äiufjlanb, fowie bie meu
ten Steppen mögen bad «orbringen einer ditltur

nad) Horben gehinbert haben. «011 einer fpecicll rujfi«

fdien (f ifenaltercultur fann fomit nid)t bie 9icbe

fein; aud) für Ocorb« unb Cfrru|lanb nidjt, wo bie ßifen«

gerä'tbe: fleine Tolcfje unb anbete SBJflfjen unb S?erfjenge,

wieberum fibirifd)en Iinm* offenbaren, (fifengeräthe, bie

al8 «orbilber ber um (if|rifti @eburt in germanifcfjtn Vdnbcrtt

auftretenben römifdj'germanifdjen Gifencultur su betradjten

wären, fanb ffiorfaae in fltufjlanb nirgenb«. On ben SBeft«

proDinjen fpürt man aüerbing« ben «Jinflujj ber norbbent«

«Usm» XXV. 91». b.

fetten ober ffanbinaoifctjen Crifenaltercultur. ^wifdjrn Vibau unb

äNitau würbe fogar ein Woorfunb gehoben, ber ftart an

bie bäuifdjen erinnert. %uf einem glädjenraum twn einigen

Ouabratfufj fanb man etwa 1
1

f onfj nnta ber Cbtrflädfe

be« 33oben«, theil« in einem irbenen wfüfi, theil« im bunten

Turcbyeinanbcr, gegen 1200 ©egenftänbc; j. 472 eiferne

Vanjenfpieen, bauon 46 mit frummgebogener Spi^c, 186

Vanjenfragmente, 131 eiferne Gelte, 40 itqrte, ferner eine

iWenge oon SPrucfjftUrfcn, SßJerfjengen, barunter Sdjmiebe»

wcrfjeuge, ^Irinfpangcn, Oeioaubnabelu, rKittgc ton (Sifen,

53ronje unb Silber, 60 SBe^fleine (fogenannte SBeberfdjiff«

djen), 2 Sdjteiffteiue sc. —
Tajj biefer unb anbete Gifcnalterfunbc al? ?lu«ftrab,lun»

gen ber gcrmanifd)cn Gifenaltercultur unb nidjt al$ loeal

ju betradjten, finbet barin «eleg, bafj in SRufjlaub felbft ber«

artige Junbe bisher nidjt gemadjt worben finb. freilief) fann

man fidj hier barauf beulten, bog bie Gifenalterfunbe bort

überhaupt nod) nidjt genügenb fhibirt, bie fdjou gefammel«

ten nod) nidjt djronologifd) gefonbert würben. Mein bi* iefjt

fehlt alles unb jegtidjcS Material, um bie ftopotbefe, biife

bie germanifdje «eüölferung be« ffanbinaoifdjen Dcorben«

burch ^{ufjlanb novbmärt« gebogen fei, in ftüfeu. ^iod) finb

in iKiifjtanb feine Ütuiientnfdjriften weber ältern uodj jün»

gern Stils gefunbeti, audj nidjt ba« djaraftcriflifdjc Wewitr

unb Wefdjlinge oon Tracfjfn« unb feltfamen
vI>}enfd)eu. unb

Xtjierfigurcn, weldje« bot novbgermanifdjen ÜTuaiitcntftil

djaraftevifut an (^cgenftäiiben, weldje aus fo früher ^eit

flammen, baß fic al« üotffanbinaoifdj erflärt werben fimnrit.

Tie in Äufjlanb gefunbenen un;n>eifelhaft ffiinbiiiaoifd)eii

Jtlterthümer aber jeugen »011 einem fdiiiKbifdjcn (Einfluß auf

«ufjtanb, bev aud) für ba« 9. bi« II. Olabrbunbcrt hiftorifdj

beglaubigt ift; berfelbe mag bind) ben burd) ftfiifelanb gehen«

ben $)anbeleuerfchr mit bem .Orient angebahn« worben fein

unb gipfelt in ber ©rünbung einer ftanbinamfdjen Tijnaftie

auj ru|H]cnem <?ooen.
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Warb. üJovfaat würbe nur bcr Sflben 5Ku|lanb« einmal

in btr Steinjeit, bann in b« claffifd)en (Stfenjcit oon einer

böbern Gultur brrUtjrt, bie jebod) feinen cioilifirenben Gin«

fliijl auf ba« nörblid)crc Gebiet geübt Ijat. *ud) bie 2i*eft.

grenze empfanb bie "Jiadjbarfdjaft häliercr C£iUturt>er^dUniffe

obne Befähigung ober Neigung ju oerratben iHußen barau«

;u jicben.

il'on einer eigentlidjen ruffifd)en (Sulturgruppe Fann be««

halb ju feiner 3"* bie ^toc f
em- 3n MtnttU unb Siorb«

rnfjlanb, namentlich nad) bem Ural hm, finben wir eine

afiatifcfjc liultur, unb jwar läfjt fid) btr fibirifdjrn

Steinalter cuttur eine grofe ^luebetjnung beimeffen eon

&amtfd)atfa, ja ftreng genommen oon bem rufftfehen Ome-

nta weftwärt« bifl nad) Xrontfjeim. ÄuffaDenb ifl e«, ba|

9iufjlanb feinen Sfjeil an ber curopäifchen «ronjecultur hat,

bie im Beginn unb amSd)luji biefer Ikriobe in feiner 'Jiälje

bie t)3<bftc flu«bilbuug erreichte (Ungarn, Jiorbbeutfcfjtaiib

unb Sfanbinaoien). ISrft am £d)lujj be« b.tibnifdjcn i)eit>

alter« ocrmodjte bie oon Seften einbringenbc germanifdje
|

(iultuc ba« grojje ?anb in bie europäifd)e .Strömung hinein»

jujieben unb oon Slfien lo«turcif?en.

3n betreff ber älteren t<rriobcn einigen fid) bie 'Dcci-

nungen ber genannten norbifd)en <\orfdjer weniger fdjwer,

nur binfidjtlid) ber ßinfttbntug be« (Sifcn« unb bei iSinwan«

berung ber germanifdjen Stämme geben fic weit au«eiuan«

ber. 9ccb,mcn wir mit Si'orfaae an, bafj bie .ftenntnifj ber

sJJii(?anwcnbung be« iSifen« bem Horben auf bem äikge be«

ftanbel« ober fonftigeu frieblidieu iöertebrr« jugefüt)rt wor=

ben unb bie erclufio ffanbinaoifdje fogenannte jüngere <5ifen=

attevculrur au« ber Sonbrrftellung ber beibnifd)en Slanbi

naoen gegenüber ben d)riftlid)en beulfd)en Stämmen ju er

Haren fei, fo bleibt, von anberen weniger erbeblidjen fingen

abgefct)cn, bod) ein ^Junft unerflärlid) : bie au« inneren

(MrUubcn oljne äußern üwanß eolliogene Umwaubelitng
ber Scrjriftteidjen. Om altern Gifenalter bcfajjen bie

an ber Cftfee unb in Sfanbinaoien fipeubcn Germanen eine

Scfjrift, mittelft welcher fie alle Sprad)laute au«jubrücfen

nennotrjteiu 3m jüngern (Sifenalter finben wir Dahingegen

bei ben Stanbinaoen eine fnappe fcd)«jebiiftäbige SRuticn-

j

jeile, welche fo wenig bie gebräuchlich« Sprad)laute au«»

jubrüden genügte, bafj man fid) femllgigt fanb neue Beiden
1 ju fdwffcn, bie fogenannten punetirten Stäbe. («anj

i ridjtig fagt nun Tv. A>ilbebrßiib: B4L
5a« wäre e« anber«

al« Vaune, wenn ein Ü*clf pli^lid) eine Stnjaljl iinentbet|rli<

djer S<brift)eid)en au« feinem Alphabet ftridjeunb balb bar«

auf, tinfebenb, bafj e« berfelben nid)t enträtselt fann, nid)t

etwa bie au«gefd)iebenen wieber aufnähme, fonbern bem tk'

bütfnifj burd) neue 3«t*K» abhülfe?" 3u erflären wäre

foldje (Saprice allerbing« faum. Wad) $>ilbebranb*« Sluffaf

[

fung hätten bie weftwärt« wanbernben Stämme bei fortfdjrei»

tenber (intwidelung it)rer iMlbung unb folglid) aud) iljrer

I
Spradp ba« 95ebUrfuifj neuer Sd)rift^cid)en empfunben

unb iljre 9Junenjeile um biefelben bereichert, wä^renb bie

norbwärt« jiefjenben lange ifolirten Soear it)r fnappe« ivut--

b,orf (Ütunenjeile) behielten unb erft al« fie in £<J)wcben

mit ben gbtifdjen Stämmen berfebrenb ben Langel iljrer

Sdgrift füllten, and) tljv alte« gutborf nad) &ebarf erweitert

unb ;war ntcfjt etwa burd) ifnnab,mc ber entfprrd)enben gb»

tifd)cn Stäbe, fonbern burd) eine üienbilbung ber eigenen.

Demnad) wäre bie fUrjere, fogenannte jüngere Äunenjeile

in 3i.Mrflid)feit bie ältere unb nur bejUglid) ifjre« fpätern^luf.

treten« im Horben al« jüngere ju bejeid)ncn.

liefe nid)t gtcid))eitig fonbern nad) etnanber auftreten-

ben tttunenjeilen, bie fpäteren bürfttger unb fnapper al« bie

älteren, ftnb eine merfwürbige Grfeheinung, an beren Irrtlä-

rung bie norbifd)en Sprad)= unb 'flltrrtbum«f/orfd)er fid) bi«<

fjer orrgeblid) Mrfudjt baben. 15« giebt ber bunflcn fünfte

inbeffen nodjmandje. Selbft bie obigen sJ)titt^eilungen, nad)

ben Grgebniffen ber neueften Uuterfud)ungen, bürften bei

beut rafd)cn ijortfdjreiten ber vniffenfdjaftlidien $orfd)ung auf

bem (Gebiete ber jlltertl)um«fiinbe uod) mattdje 33erid)tigung

erfahren. Sßidjtige 'äuffd)Uiffe baben mir 5. 50. Bon k
Jior«

wegen ju erwarten, weldje« erft beginnt fein ttbeneidje« üNa'
terial für ba« Stubium ber germanifd)en SJorjcit ju beben

unb ju oerarbeiten.

.Die SKifftoucn unb bie 9WatacoS*3nbtaner »n ©ran ß^aco.

2&ir tbeilten in ber oorigen Stummer bie Sd)ilbernng mit,

weld)e Dfajor ^ranj §o ft Uber bie Vegetation befl («ran (ityico

unb ba« If)"«leben in ber Söalbregion biefer öegcnb in

ber ,X,

eutfd)en3eitfd)riftam9iio be la yiata" »eröffentlidjt

bat. £fcute laffen wir folgen, wa« er über bie SWiffionen

in jener ÜJilbnifj unb über einen Stamm ber (Sf|acoinbia'

ner fagt.

,?luf meiner jRürfreife au« ben Urwälbern be« (S^aco

befudjte id) bie am rechten Ufer be« Üermejo.ftlujfefl nnge»

fäfjr fünf Stunben von ber legten d)riftlid)en flnfiebelung

entfernt gelegene ÜJiiffton 2 an Antonio, gegrünbet unb

unterbalten oon l»{oi:difit ber ^ropaganba be« ^eiligen

i>ranci«cu«. 9iad) ^afftrung be« Vermejo — unter 23° 58'

"füblid)er «reite unb 6i 0 *' meftlidjer Väuge — bracfjte un«

ein breiftünbiger iDiarfd) in nörbliaVr >Kid)tung in eine

fdjöne SlOee «on Sanonenbäumen, bie in« «lofter füljrte.

S8or bem fttoflcr, mitten auf einem geräumigen IMagc,

befutbet ftd) ein au« 3tofenl)olj gefertigte« grofje« Äreuj,

umgeben oou «äitfen, auf weld)en bie <Wönd)e itjre Slnbadjt

ju ©errieten pflegen. Da« Ätofter ift an einer retjenben,

oon bidjlem i*flanjenwud)« umgebenen Stelle angebaut, unb

man fann ftd) nid)t leid)t eine malerifdjere l'age benfett;

eine bie «ewunberung wad)rufenbe 'Mfdjung oon wilben

unb oon angebauten ^flanjen aller (Gattungen oerleibt ber

IKiffton einen eigentümlichen, bie Sinne gefangeunet)menben

Sieij. £a« Alofter bat einen oon Säulen umringten $of,

meld)er fid) oorjüglid) jur Slufl'lelluitg meiner Onftrumente

eignete. Tu *ewot;ner be« Älofter« — au« Otalien ftam-

menbe ü)<önd)e — empfingen un« mit anerfennen«nxrtber

®afifreunbfd)aft, unb ba« Wlofter erinnert an jene Sinftaltcn,

bie ftd) im früt)crn iKittelalter in ben ungelidjteten Kälbern
Europa« erboben unb Wlanjfiätten unb Geburtsorte ber

ISultur waren. 3d) fanb im Älofler jablreidjc t«efellfd)aft,—
junge, fürtlid) au« Otalien angefommene üJiöndje rüfteten

fid) jur Seiterreife nad) ber ÜJiiffion i'a ^uriftma, wäbrenb

fränflidje ÜDthglieber biefer IVifftcn nad) San «ntonio ge«

fommen waren, um fid) oon bort au« nad) ben «erggegen»

ben Solta« ju begeben unb in ber bortigen fdjarfen unb

gefunben S*uft ©enefung ju fud)en.

On ber ^efle be« ©uarbian« («bte«) ^Jabre Ooaquin
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eine* jiemlid) gebilbeten Wanne«, entbeefte idj fogar eine

Heine Vüdjerfammlung, wollt bie einjige, meiere ihren Sieg

bi« in biefe nod) tincrforfdjten ©cgenben gefunben f>at. Ve>
fonbrt« frennblid) wirfte auf mid) ber Umfionb, bog id) rcäf)«

renb meine« Aufenthalte« feine Spur oon religiö'fer Unbulb»

famreit wahrgenommen habe; fein Verfud) polcmifdjcr ©e.

fpraerje hat ben fflertf) einer überall« reblid) unb tPof)Imritteiib

geübten ©aftfrcunbfdjaft »erminbert.

UfbcraQ jeigte fid) ber fjeilfame Ginflug ber ÜRiffion auf

bie Urbarmachung be« Vobrn« unb bie GEinfüljning erotifdjer

Vflani.cn. Tie Gingeborenen m Offen jeben ÜRorgcn oon

6 bi« 10 Ub,r in ben Ghacra« (®emüfegärtcn) bcrWiffion

arbeiten, wobei fie oon Alcalbc« unb Alguajile« (Auffchcrn)

überwadjt werben. Ter Vorfiel)« ber ÜRiffion ernennt bie

Aufjeher, bie als Seiten ihrer Stürbe einen {Rofjrftoä* füb,.

ren, auf weld)* Au«jeidjnung fie einen grogen Vierth legen.

V?ie weilanb bie Ocfuiten in ihren mit tffedjt wtltberüfjtiu

ten — unb nebenbei fei e« gejagt, feb,r wohltätigen —
SHifftonen in Varaguatj, fo haben auch bie 5ranci«faner»

münd)e im dfyaco bie Gingeborenen an ihrer einjig jugäng«

lidjen Seite, an ihrer Gitelfeit unb ihrer Vorliebe für SRe»

präfentation, ju parfen oerftanben. Jfein ßofmarfchaB fann

feinen Stob mit größerer Sßürbe führen, al« biefe inbiani.

fdjen SBörbcnträgrr ihren 9io^rfto<f ; ihr pebantifd)cr, flilJcr

Graft, ihr falte« unb geheimmgootlefl Vertagen, ihr gefprrij«

te« Venehmen bei ber ihnen fo fct)r gefallenben 9fepräfen>

tatton in ber Äirdje, erregen bei beut (Europäer ein iiitwid

IUrlid)(« ViaVhi, ba« man bie ?eute aber ja ntd)t wahrnehmen
laffen bavf, will man fie nidjt tbbtlid) beleibigcn. Selbfi

bei ben Vefudjen, weldje bie Alcalbc« mir jeben SRorgen

abftatteten, um fid) nad) meinem Vefinben ju erfunbigen,

eigentlich aber, um Tabarf unb Vrannteroein ju erbitten, Oer.

lieg ihr Amteflocf fie nicht.

Ctfter« wohnte id) bem Religionsunterricht bei, ben bie

SDKffbmSrt ben Onbiancrn ertljrüen. Tiefe fromme i3flid)t

iff woljl eine ber fdjwierigflen ber s3R9ndje, bie bie Sprache

ber SJlataco«, ju welchem Stamme bie Onbianer ber Wiffion

gehören, gar nidjt ober bod) nur fehr unooHfomuicn fennen,

unb baher in fpanifdjer Sprache unterrichten. Tie Achnlidj»

feit mandVr V3örter unb noßenb« bie Dogmen ber fatljoli.

feb/n Äirdje oerwirren ben (Seift ber armen Onbianer.

So bemühete fid) eine« Tage« *3abre Ganuto, feinen

Vfarrfinbcm barjutljun, bag innere o bic <£>b(le unb in vi ernu

ber V?inter beige, unb bag beibe fo entgrgengefefete Segriffe

feien, wie ffiärme unb Äälte. Tie Wataco« aber, bie feinen

anbern SBinter fennen al« bie 9iegenjeit, glaubten bie $öße
fei ein Drt, wo bie »Öfen ftet« oon «egra burchnfigt wllr«

ben. Od) fonnte nid)t umhin, über btefe Vorfteflung i"
ladjen, bem frommen 2J?änd) bagegen bünfte fie freoclnbc,

gottlofc Äe&erei ; aber fein VJort wollte trofc aöen Giferfl

fein SBunber thun unb bie Vorfiellungen ber unfdmlbigen

WotacoS berichtigen.

Ter Stamm ber SDJataco« bewohnt bie beibenltfer be«

obern Vermejo, Oon 24» 46' bi« 23' 10' füblidjcr

breite ttnb 63« 13' bi« 65» 18' wefilierjer ?änge; fie leben

in Dörfern ruhig jufammen Bon ber Oagb unb bem ftifd)=

fang, unb finb faum mehr uncioilifirt, al« ihre naeften Stam-
me«orüber ber ÜJtiffionen, weldje man gelehrt hat, ba« 3^'
d)enbe«ffreuje«)u madjen. 2ßa« man ben 3)ciffionen ju oer>

banfen hat, tiefte!) t in oermchrter ^fuljä'uglidjfcit an ben

(Srunbbefty unb an ein feghafte« Siefen, was ber Neigung

für eine milbere unb frieblid)ere ^ebenSweife Gingang Oer«

fdjafft, unb al« Vorbereitung für bie Gioilifation immerhin

oon einiger Sebeuhtng ift. ^Dagegen befteht bie ^olitif ber

9Riffionen in einem «bfd)liegung«ft)ftem ; fie fudjen bie

Berührung ihrer Untergebenen mit benen anberer Wiffionen

I ju oermeiben, woburd) gleid)font bie i'erfdjiebenheit ber

j
Stamme oerewigt wirb, wa« natürlich fehr nadjtheilig auf

]

bie Gntwidelnng ber ©eifteefreifte ber Onbianer einwirft,

beim mir ber öetfehr unb felbft iKeibung mit anberen *Wen«

fdjen fräftigt ba« CScifteSleben eine« Volfe«, ba« auf einer

nod) fo niebrigen Stufe ber Gultur ficht. Tiefe 3Renf(f)en

finb baher flumpf unb ihr 3beenfrei« ifi eng unb nur auf

bie nädifie Umgebung bcfd)ränft Ta« attgenblirflid)c ^}e<

bürfnig behenfd)t fie, unb ba biefe« um fo geringer ift, je

weniger fie bic Gultur fennen, fo finb fie fehr arm an ©e-
banfen. Taljcr ber Grnft, bie Verfdjloffenbcit, ba« freuben»

tofe, gehcimnigootle SSJefen unb Söcnehmtu, weldje« Viele,

burd) ben erften «nblid getüufdjt, für
k
JJcigung jum i'iadj«

benfen unb ftiOe SRelandjolie halten, wa'hrcnb e« bod) nur

au« @cifie«armuth uub bumpfer Trägheit entfpringt.

Tie SD2önd)e haben je(}t ihre feftert ^Inficbelungen mitten

jwifd)en ben SBeftjungcn ber Goloniften unb ber ton mit

nnientruppeu befefcten J^ort« gebilbeten ©renjlinie erridjtet,

unb tbnncn nidjt mehr weiter vorbringen. 3n gleichem

Schritt mit bem Vorbringen ber ftrenjlmie in ba« (Scbiet

ber freien Onbianer rüden aber bie Goloniften uor; bie

oon ben Truppen geräumten alten 3ort« werben oon unter-

nrfjmenben Mnfieblern befe^t unb halb in Törfer »erwanbelt,

fo bag bie Gioilifation immer tiefer in bie SSilbnig bringt,

wenn aud) uid)t mehr OTBndje, fonbern rauhe (Wrenjfolbaten

unb nidjt minber berbe Goloniften ihre Sannerträger finb.

tfort unb fort werben neue Snbiancrrtämmc bezwungen unb

ihre ©lieber bem argentinifdjen Volfe einoerleibt. C^ar

balb oerlieren bie botmägig gemad)ten 3nbiancr
felbft bie Grinnerung an ihre »Jcationalfpradje.

Giner ber wid)tigfien biefer Stämme ift ber ber OTataco«.

Tie Sftataco«, wooon mehr al« jweitaufenb bie argentini*

fdjen Golonien bewohnen, haben einen Thal be« obern unb

mittlem Vermcjo inne. Ter erfte Verfud), fie ber Gultur

ju unterwerfen, würbe in ber SRittc be« fiebjehnten Oahr«

fninbrrt« gemadjt; bie nad) unb nad) unter biefem Volte

erridjteten 9J?iffion*anftaltcn erlitten aber fdjon in ben Oahren

1720 burd) bie Ginfätle ber Ghunupi« tmb Toba« bebeu

tenbc Verlufie; oon 1730 an würbe bie Veoülferung burd)

Vocfenepibemien oerntinbert.

Tir aJcataco« finb im Allgemeinen oon flciner Statur—
im Vergleich gegen ihre tfadjborn — unb eneidjen im

Turd)fdjnitt feine 5 5ug. 3fjr Äörper ift bid unb unter

f e(jt, fehr breitfdjulterig, bie Vruft platt gebrüdt unb bie ©lic^

ber finb rnnb unb flcifd)ig. Tie .fpautfarbe ift bic aflgemeine

amerifanifdje t'anbc«farbe, btmfelbraun. Ohre ©ffid)t«jüge

finb, ohne gerabe hart ober wilb ju fein, einigermagen ernft

unb finfker. 3hre Stirn ift Hein unb wenig oorfpringenb,

unb man fagt in oerfdjiebeneu Spraken biefer £anbe«gcgen«

ben, um eine weiblidjc Sdjönljcit ju bejeidjncn, „fie fei

fett unb habe eine fdjmolc Stirn". Tie Augen ber

ÜJcataco« finb fdjroarj, tiefliegenb unb in bic tätige gebehnt

;

bod) liegen fie Weber fo fdjräg, nod) finb fie fo Hein wie bei

ben Välfern oon mongolifdjcr Abftammung. Tie Sitte, wie

fie aud) häufi9 bei un« ftattfinbet, burd) Vcrunfialtung fid)

eerfd)Bncrn ju wollen, lägt bie SWataco* ihre ©äugen roth

unb gelb färben. Vemerfen«rocrther al« ihre im «flgemei«

nen Heine ^anb unb grogcr Auf; ift bie bei Aden g(eidjför>

mige ©efidjtSbilbung, bie um fo mehr auffällt, al« fidj jwifdjen

^waiijig unb fünf jig' Oahren ba« Alter feine«weg« burd)

^autrunjeln, graue« .^aar ober .<c'brpcrfd)wäd)c oerrath, fobag

e« beim Gintritt in ein Torf oft fdjwcr fäOt, unter feinen

etwadjfcnen Vewohnern ben Vater »om Sohne ju unter

fdjetben, unb eine ©efd)led)t«folge nidjt mit ber anbern ju

öfrwfd)feln.

Tie Wataco«wciber finb, nad) nnferen Vegriffen oon

10»
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2 d] rrbcit, nicht bübjd), bod) haben bie jungen i'fabdicn

etwa« Sanfte« nnb 'iDcelandboliftbe« im 3Micf, welche« gegen

ben cinigcrmafjcn harten unb wilben ?lu*brucf be« ÜJcunbe«

angenehm abftidjt. Xie $aare tragen fie aufgelöft; bie

£aut färben fie, unb bei ihrer großen Slrmutb fennen fic

aud) feinen anbern äi^'b» al* $ai9' l,no Srmbänber,

roeldje fie au« ÜDiufdjeln, Vogelfnochen unb beeren ober

Äörncrn jufantmenfeeen. ükrmadifcne unb mifsgcftalteteUcr»

fönen gitbt c« gar nicht, ober Diclletdit l)öd)ft feiten, lieber«

baupt habe id) bei biefen 4'ölfern Scijjbilbungen äufjcrfi fei-

ten bewerft, unb iu ben Urfadjen, welche biefe 0*lcid)heit

unter ben Silben bebingen, mag bie Sbrocfenljeit ber 2rf|tiüv

leiber unb anberer bem freieu unb natürlidjcn 2i>ud)« hin»

bertidjen Sclcibung geboren. Ten v
3)iataco<t ift, glcid) ben

lungufen unb anberen Golfern mongoli(d)er ftace, feiner

gcroad)fcn, uämlid) — *art : ba« Voll äufeevt fortmäbrenb

eine eben fo gro&e Slbncigung gegen ben ü»art, al« bie Üfor«

genlänbei benfelben in Öhren hatten, Xie l'rbcneart ber

l-cataco« ift ljbd)ft einförmig ; fic gehen regelmäßig mit Son-

nenuntergang ui i'ctt, fd)lafcn auf XbierjeUcn, u »ib bei jeber

Vagnfielle brennt ein ßttttrj fie finb — befenber« bie
v
-!£ei.

ber — fo froftia,, bafj fic oor Malte jittern, wenn ba« iKcau»

mur'fdje Xbermomcter noch nicht uutcr 14 (%ab Si'ärmc

gefunfen ift. Obre glitten finb {ehr unreinlich gehalten. Xic

»einfielt Äinber laufen öfter»» von ihren tilteru weg, ft reichen

Diet bi« fünf Xage in ben albern herum unb nähten fid)

mit grüd)ten, ^almfobl unb ffiurjeln. — $Vim Steifen

btirdjbie «Dfiffionen trifft man nicht feiten ganje Törfcr bei«

nahe leer an, weil bie (jinwobner fich in beu Kälbern
aufhalten, ihrem unwiberftcblidjcn Triebe folaenb,
bie CWcf cllfchaft ju fliehen unb jum roilben Vebtn
jurürfjufcbren.

£a« %^crt>ältni§ ber grauen ift bei ben iJiatacoö, wie

bei allen barbatifchen 4*ölfcrn, ein duftanb »on (iutbchnra-

gen unb l'ciben; bie bärteftcu Arbeiten finb ihr Vooä.

9?ur mit äufjcrftcr Srfiwicrigfeit erlernen bie 3nbianer

bie fpanifche Sprach/; fic ift ihnen Drrba&t, fo lange fie beu

ghtgeit, nid)t fennen, für eimliftrte SubÜUHt gehalten, ober,

toie man in beu SDiiffioncn fagt, lalcittifcf|c ouoiancr genannt

ju toerben. Dian follte fie überhaupt für blöbfiuutg unb

einfältiger al« Äinber hallt», wenn man fie über Tinge fragt,

bie ihnen bod) oon ber 2t>iege an am befannteften fein inüf»

fen. Oe roeitcr ber üHenfch in ber Kultur jurürfftebt, befto

fteifer unb ntotalifch uubiegfamer erfd)riut er. ÜJcit beut

9?ed)ncn ift c« ooüenbfl fd)lcd)t bei ihnen bcftcOt; vocitu man
aud) nicht fagen fann, bafjjlc. nicht bi»? biet ju jäblcu t>er=

möchten, fo haben fie c« bod) nicht Diel Weiter gebracht, K«
giebt biete Onbianer, bie nid)t über 5 ober 6 ju jätjlcn int

Stanbe finb; id> traf leinen (rinjigen, ber auf bie gragc,

roic alt er fei, nicht geantwortet hatte: 18 ober CO 3ahre.

Sud) ihre 3prad)fcnntntfj ift febr t>c(d)iätitt; ba« Spaniidjc

ift ben incifleu gar ju fpauifd) unb uubcgrciflid).

SDtc rufftfdjen tämpfe gegen bie Surfoutanen*).

iüott ^ermann Sambcctj.

On bem jüngfl gegen (Ihitoa geführten Äriege ber 9tuf>

fen hebt fid) ber Äampf mit ben Xurfomanen iu einem

befouber« intcreffanten Vid)te hervor. "JtMr faben biet ba«

erfie "JÜcal ben am meifttn friegerifebeu turanifcheu ^öolfe»

flamm ber SDiacbt bc« Slbeublanbe« gegenüberfteljen; jum

erften SKalc werben jene roilben, räiiberifd)en sJcomaben, bie

als mächtige« 5Jollt»erf bem abcnblänbifdjen (Sinfluffe auf

bem natürlichen SBege ein .^emmnig barboten, bie bi« jeijt

oon aller l£äi nerabfeheut unb gefürchtet waren, jur

llebcv^itgung gelangen, bafj e« bod) eine Wacht giebt, bie

ihnen, ihrer flüchtigen unb ber fdjrecllicben tfatur ihrer

i>eimatb. gcwadifeu fei.

Xag bie Muffen bei ihrem Unternehmen gegen Ghiwa
ben eigentlichen ftcinb in ben Xurfomanen finben werben,

war oorau«}ufrhen, unb würbe aud) fd)on früher Don jebem

ber Vanbc«ücri)ältniffe Aiunbigen angebeutet. Gben fo lief}

e« fich mit apobiftifdjer öewifjhcit DorauSfagen, bafj bie

Xurlomanen felbft nach bfn bävteften Schlägen fi<h nicht

ber ruffifeben, \a feiner Autorität unterwerfen unb jur i^ah

hing einer Kontribution am allerwenigficn hergeben würben.

300,000 'tRubel forberte (General Äaufmann Don ben Oo«

muten übiwa«; eine Summe, beren Zahlung ihnen nicht

bcfonbei« fdjwer gefallen wäre, ba fie hier, an ben ®ren$en

be« Khanate«, bei ber burdjwcg anfaffigen ?ebcn«weife eine«

jicmlidjcn fflohlftanbe« fid) erfreuen. Xod) Xurfomanen

finb betanntlid) bie abfd)eu(id)flen ®<i}bä(fe ber ^clt.

,fiicber ©tut al« 0ut! u
ihre XeDife; unb al« nun

*) 9l*a> «mtltdicri ruffifeben <BeclctJt(n.

eine ernftt SDtahuung jur Gablung be« fälligen Xrjeile« bei

(iontribulion anlangte, Derfantmeltcu fid) bie (^raubärtc bei

Oomuten auf bem gelbe ^uj Äungau, im Sübrneftcn oon

Xofdjhauj, ju einer iVratbung, unb e« würbe bei Äiricg,

ber Äampf auf« «euficrftc befdljtoffcn. — äSeib unb Wt-

finbe wollte man in ber Steppe Aiijil Tafir in Sicherheit

bringen, mäbrenb bie waffenfähigen
si)iänucr bem cinbrin

genben geinbc bie Spitze ju bieten fid) bereit erflärteu.

Xa« unter (Generalmajor ©olowatfchcw in @a:amat

ftcbcnbe ntffifdje i<cobad|tung«corp« war inbefj Don biefen

Vorgängen genau unterrichtet. Oafub i*ei, ein Ccjbegc,

ben ber Cif>an Don ßbiwa ben 9tuffen al« SiJegweifer mit

gegebeu, hatte bie nöthigen Jnformationcu gefammclt. Xie

niffifchen Solbaten verbrachten ein paar Xage am rechten

Ufer be« banale« Don Ctajamat, aud) Sa'^f^ genannt,

welcher hier in fübwcftlicher diid|tuug ber Sanbftrppe ju

flicfjt, unb bie 9Narfebroute ber Muffen bei ihrem Vorbrin-

gen bezeichnete. Schon am erften Xage ftefltc fid) ber tur

fomanifd)< @raubart "Ata ÜJcchmcb Serba bem ÖVncralinajor

(Golowatfcbew Dor, mit ber tirflärung, bafj alle Turlomancn
bie Kontribution ju jahlen bereit wären ; im (^ninbe aber,

um einen Spiottcnbienfl ju Dcrjeljcn, unb, wie e« fid) fpätcr

berau«fieüte, um bie jum dcüdjuge ber Scinigen nad) i'i n
l)

nnit Sita, 3jmuffd)ir, ja niöglidjei weife nad) Äijil Xalit

nöthige 3cit ju gewinnen.

Xiefe Üift aber Dermodjte ber önergie be« ruffifdjen ©e»
i neral« gegenüber tüdjt* au«jurid)ten. Sdjon am 10. Ouni
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würbe von <V,r.-.ui aufgebrodjen, um in einer flarf notb=
<

weftlid)cn 9tid)tung bett eben von Xuvfouiancn bewohnten

Stcppetifaiun entlang, nod) 3ilali, beut £auptncfic ':
i oin

;

wacr Xutfoutanen, vorzubringen. Voit bem 'Jlugenblidc au, !

bajj öajamat oerlaften würbe, befanben fid) bie Stuften auf

fcinblidieut ©ebietc. Xer 355cg führte burd) einjelne ©eljbfte,

bie beinahe fämmlid) oerlaften waren ; nur Ijicr unb ba jeig

ten fid) einige bewaffnete, wclrfje au* ber Amte bie fctiv

naiüe $ragc ftcütcn: warum bie Stuften benn eigentlid) ifjre

£eimath. angriffen? Sie feuerten fobann einigemal ab,

unb jogen fid) foglcid) wieber juriid.

Tic ruffifdic iUarfdjroutc ging anfangs bem redjten

Ufer bc* ©ajawaer iSanale« entlang, unb nur Cberft Vlol

crtjtelt VcfcbJ, mit einer Jtofadenabtljciluug am littfcn Ufer

wetmmbglid) Uber ba* ungefähr 18 iScrft entfernte 3*maf) !

mut-Slta nad) bem fyort Vajarfeb »orjubringen, unb bafdbft

fid) mit bem Xetadjement wieber 311 Bereinigen. Xafl auf

biefe Üi>cife bewerfftcüigte Vorbringen fyattc ben 3roc*/ ,n

(irmangclung eine« tfeinbee, beffen »crlaftcne tiiSotjuiingcu

unb Saaten ju twrnidjtrn. Cr* war eben jene 3aljrc*jeit,

in ber ein grofjer Ihcil ber
4vrnd)t bereit* in Sdjobcrn ge»

fammclt baftanb. Xa* ^ciier würbe Don mehreren Seiten

angelegt, unb bie au* bem biditen Staudjqualm Ijcrvorjün»

gelnbcn flammen fdjlugcu b,od) gen Gimmel empor. Xer

Sffiinb, ber bie Dcrhccreubcn Junten unb Vrättbe weit unb

breit uuitjettrug, tiiitctfiütjte bie Stuften in ihjcm £a$h
ruug*rorrfe. (Härten, gelber unb £)aufcr, ade* würbe ber

Vernittjtung preisgegeben, unb fd)on am erften läge würben

bie Drtjdjaften : Vuj = St öngen, Vajarfcb unb 3cngi
3ap eingeäfdjcrt 3n ber Siadjt nad) biefem erften

ÜJcarfdje foüte ein tiefer (Satten jum Sagerplafcc bienen,

ba fam ber Hauptmann Varon Stadlberg an mit ber StaoV

rtd)t, bafj eine bebeutenbe «njab,! »on VJagen unter ftarfer tur

fornanifchcr Vebecfung in Sidjt wäre, ju beren Verfolgung nun

ber commanbirenbe (General eine (leine «bttjcilung ouSfanbte.

Xie Verfolgung war eine jiemlid) heftige. Xie fid) Söiber*

fetjenben würben niebergemad)t, auf ber Strajje begegnete

man cinjclnen Sagen mit VJeibera, Äinbcru unb Greifen,

bie unter jitternbem „?lmau, «man!" (Vorbon) um ifjr

Scbcu fleljeten.

Vis an bie Ufer bc* Saifcfd) festen bie puffen ben

rtlictjenbcn nad), unb Ijattcn gegen 7 Ufjr «beim* fdjon wie»

ber ba« Sfadjtquarticr von Vajartcb mit einer bebeutenbeu

3lnjab,l erbeuteter Iljicrc (780 Stlui Stinboiet), 1589 3t.

Sdjafc, 305 Äälber, 18 Mameclc, 12 Cifcl unb 3 Vfcrbe)

errcid)!, dou weld)er Veute ein grofjer 3 heil nad) (Slnwa ge«

{d)Uft würbe, wo cS eben au irleifd) mangelte. Xer iütarfd)

am 11. ging auf 3smal)mut«ttta; fo wie lag* juoor galt

e« ber Vernichtung turfomanifdjen £ab unb (Sutc*. Äu
biefem Tage fielen al« Staub ber flammen bie Crtfcbaften

:

3fdjmai=XaDan, Oefreit, «lmanbjd)i, Vebaral unb ftirpifdjli

«eljnlidK* gcfd)at) am britten läge, an wcld)em wieber bie

Crte: Sf-Iepe, Vnlt*3u(tan, 3engli=3ap, C^rof?=Äaralnlaf,

Xercfli unb Vifd) ffir eingeäfd)ert mürben. Xie Stuften

begegneten auf iljretn STCarfdK nad) 3*mal)mut»Slta unter-

weg* einem ungtiidlidjen perftfdjen Zflaocn, ber, bie aUge^

meine Verwirrung benutjenb, feinem Xmannen eutlommcn

wollte, wa* itjm jebod) mißlang, benn er würbe eingetjolt

unb jä'mmerlid) )ufammengel)aucn. «(* er ton ben Stuften

aufgefunben würbe, war nod) einige* Peben in iljm, er würbe

aufgepadt unb bem 3Buubarjt Ubergeben. 3n ben näd)ft

folgeuben Xagcu begegnete man mct)rercn fold)en uuglitrf»

lid)eu Opfern turlouianifdjcr (^raitfamleit , wa* felbftwp

ftänblid) bie rufftfd)en Solbaten gegen itjren geinb auf*

Sleufeerfle erbitterte.

So langte man enblid) bei ben Stuinen oon 3}muffd)ir

an. 0$mutfd)ir wirb biefer Ort von bendtufteu genannt,

bie Cejbegen nennen ib,u n n 1 1 ;!i .u, ridjtiger foOte c*

3amad)fd)ar fein; wenigften* giebt un* bie C^efd)id)tc

Ambe »011 einem im ^Mittelalter nod) blttt)cuben Crte biefe«

tarnen* in (il)arejnt, 1111b bort würbe (S$ Xaraad)fd)ari, ber

grö'jjte arabifdje Vejicograpb,, geborciu Sdjon im «Itertljume

war biefer fiiblidje
v
Vunft dfjctrejm* al* l^rcnjfeftuug gegen

bie (iiufällc ber 'Ji'oinaben Don ;!i?;duigteit, feine eigcutlidjeu

3erftörer follen bie Mongolen gemefen fein.
vJiur einige

tal)le SÖattbe, al« Stuineu ber ehemaligen Stabt, ragen au«

beut Sanbmccre empor, Xobe«ftiUe l>errfd)t jwifd)eu biefen

fowte auf ber ganjen Umgebung ber ttadten Steppe \
benn bei

3jiuuffd)ir beginnt feite [djrcdlidje SonbwUfte, biecitter

feit« bi« und) iKcra, aubererfeit« bi« jum j7a*pifd)eirlKecre

rcid)t.

'Jtodi wäl)reub be* «ufcittb.altc* in 3jmuffd)ir laugte

ooiu (General Äaiifntaiiu ber Vefetjl an, bie geinbfeligfeilen

einftwcileu eiir,uftellcu, unb nod) einmal eine frieblidie Vet

legung ju oerfud)en, ju weldjcm 3n,ccfc p«1» a»d) c 'n l 'u>

{ouianifd)er Vctc 'Jtamen* Acblgiij ju bem in Dollen Staffen

ftcl)eubcii ö'(inbe abgefd)io!t würbe. 3Bie fid) balb i)erau*<

fteUtc, war aud) biefer Vcrfud) vergeben«, tfötglt) fcl)ite

balb barauf mit bem Sdjrcibcn einiger turlomauifdjen Wrau
bärte jurUd, in wcldjcm nebft einer Verlängerung be« ^al)'

lungsteruun« »erlangt würbe, benVctrag be* burd) mffifdje

geiubfeliglciteii bi* jc<}t erlittenen Sd)aben* an C*ttreibe unb

Viel) mit in bie Summe ciujuredjnen. Xie« würbe natiir«

lid) abgefd)lagen, unb um bie Stlldantwort abzuwarten, t;iel<

ten bie Stuften auf ber (ibene Don 2fd)aubir einen Stafttag.

Üben an biefem läge um 3 Ut)r
v
Jtad)mittag« jeigte fid)

eine beträd)ttid)e «njatjl »on turfomanifd)en Steitern in \oU

d)er Entfernung unb fo(d)tr Stellung, bie auf eine beab»

fidjtigte Uebermmpelung be« Säger* fdjliefjeu Ut% Weueral

(tyolowatfdjtw fdjiate bem geinbe fofort ben £berftlieutenant

9tawamiin*(i mit »ier Gompagnien 3nfanterie unb jwct-Ma«

nonen mit bem Anbeuten entgegen: eine Sdftadjtlinie Ijeiui-

fteUeu unb btn UeberfaU möglid)fl ju »ereiteln.

3Man mar eben im Vegriffe, bie «norbttung ju »oüjie=

tjen, al* fdjon bie Xurtontaneu in bid)tcn Staffen auf bie

ßrontfeitf be« Sager*, fpäter auf bie red)tc unb linfe Seite

beftelben IjeranftUrmten. $ier ftanb uatilrlid) ade* in Ve«

reitfdjoft. Xer Qommanbirenbe lie| in aller (iile au* ber

reefjten Seite fed)« Sotnien Steiterei mit jmei Stafctenbatterien

herDorbrcdjen; rr felbft begab fid) ju ber flbtbciliing be*

Cbcrften Stowamlinsfi, gegen beften Solbaten bie lurlo^

maiten aud) balb eine t)eftige ?lttale eröffneten, «uberc

iYeinbe*t)aufen ftürjtcn fid) gleid)jeitig red)t* unb linl« auf

ba* Sager lo*.

Von ber irront fogleid) jurörfgefdjlagen, jogen fid) bie

Iiirfomanen balb hinter bie (Sorben jurUcf, balb ftürjtcn

ftc fid) wieber auf bie redjte unb linfe plante. Einmal ge

lang cd it)iien fogar einige ftamcele wegjuncbnten, bod) ba«

gutgejiclte j7artäffd)cnfeuer, bie eifeme «u«baurr unb bie

wafyre Xobe«Derad)tung ber Stuften nötigte ftc balb jum
Stücf;uge. Sluf beiben Seiten mürbe mit (Irbittcrung gefod)

tcu; in biefem @efcd)te fiel ber Jaljnrid) .«ameni(}!i mit

brei Äofarfen, bie aud) bort mit militärifdjen (if)reu begra.

ben würben.

Hilten ät)n(id)en fyarten Straug mugte aud) Cberft
-

JiV

wamlinStt beftcl)en. Xie Xurtomancn l)atten fd)on an bic<

fem Xage fid) in überau« grofjer «njaljl an bem .ftampfe

betljeiligt; unb rt ift in ber Xljat ju »erwunbern, bafj fie

auf bem ihnen wofjl befannteu Xcrrain nid)t* au*;urid)tcn

Dermod)ten
; fie würben in bie o'.ndit gefd)lagcn unb meb,*

rerc Söerft weit oerfolgt. Um 7 Uljr ilbcnb* war ilfre Stic

berlage eine ooUfommtne. SJtetjr benn 300 Xobtc bebedten
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bas 2ct)latf)tfdt\ unb und) Sonnenuntergang tonnten bie

Staffen nad) bart"' XageSarbeit wieber if»r Vager bejirf>en.

Ter barauf folgenbc Tag warb ben Solbaten als -'"..nV

tag gegönnt. Die Stellung auf ber (Ebene oon Tfd>anbtr

inurbe beibehalten. <5S langte nun luirber ber Sölbling

Äöfgli) mit einigen turfomanifdjen (Blaubärten an, beren

abgeitu$te jerriffene ftlcibungSftücfe unb ber oerbadjtig um«
hergeworfrne Slirf ben Staffen alle«, nur feine 3uüerfid)t

einflögen tonnte. ÖS waren nun wieber biefe alten lügen»

haften Söeljauptungen, bafj bie bisherigen Angriffe nur oon
einigen Toflfübnen, nid)t aber oon beu Öraubätten gefdjeben

feien, bie man al« (Sntfcfjulbigungen oorfdjüfcte. Tie Muffen

hatten natürlich bas VUgengcioebc biefer Veute balb burd)<

blieft, ja man gelangte au ber Ucberjeugung, bafi felbfi £öt-

gllj ftlr rtifftfdjes Wölb turfoinantfd)e Outereffcn beförberr,

fo bafj (Seneral (#olowatfd)ew, ber, nebftbei bemerft, Irin

(iimctator ift, eine gefunbe Strategie befolgte, iubem er

fofoit oon bertfbene oonlfdjanbir aufjubrtd)cn bcfd)lofj um
nach £ flfir, ber möglid)ft legten 3uflurf)tdftättc ber

Xurfomauen, }u liehen. 3u Anbetracht beS baljinfUhrrnben

äufjcrft fd)wierigeti Steppenmarfd)eS follte bie 'JQfannfdjaft

nur einen breitägigen SMunboorrath im Xomiftrr mitneh'

inen, unb jur iPemad)ung t<» lurflcfgclaffenenftepiiclS mürbe

eine Wagenburg ervid)tet, in welcher man jwei Äartä't«

fd)cngefd)U&e nebft jwci (Sompagnien Onfaiitcrie unter bem
befehle beS CbrrfUieutenant Dmeljouowitfch iitrUcfgelaffcii

harte.

Die Anorbnungcn waren noch mdit getroffen, als um
10 Uhr Abeub* i'ixxm gefdjlagen würbe. (Sin fleiner turfo»

manifcf)er,$aufe hatte bie ruffifchen SJorpoftcn angegriffen,

unb ba man in nicht grofjcr (Entfernung auch fm
'fl

f f""0 '

liehe Wachtfeuer gewahrte, würbe ber auf 1 Uhr beftimmte

Aufbruch bli
l
m i'iorgeubämmerung aufgefchoben. Sdjon

um 3", Uhr früh war bie Wageiiburg gänilid) (KtgefteUt,

unb bie 3*'tc waren abgebrochen.

(iiitielne Äofadenfotnien unb Stafetenbattrrien hotten

fid) faum auf ben Weg gemacht, als urplötzlich um bas

ganje Vager herum ein betäubenbeS (>>efd|rei fid) erhob. Tic

ganje Steppe ertönte \oeit unb breit oon bem (Gepolter unb

Wiehern ber ^ferbe. Ii« waren bie lurfomanen, weldje in

einer überaus grofjen Anjabl in nächtlicher Tunfclf>eit ftctj

ben Staffen genähert, unb nun bei Tagesanbruch, — einer

für ben ffampf oon ihnen am günftigften gehaltenen &til —
mit einem feltenen Ungeftüme unb wiliefter (Srbrrtrrnng bie

ruffifdj« Armee angriffen, welche fte im forglofen Schlafe

glaubten. Natürlich horten bie Stomabrn fid) auch bieSmal

»errechnet. Tie Staffen, wrldje in Irrwartung auf ben Auf»

brud) beinahe bie ganje Stadit auf ben deinen waren, em

pfingen ben ftcinb in angemeffencr Weife. Aaum waren

einige 3)cinuteu oerfloffen, als fdwn bie Stafctcnbatterie ihr

ijeuer eröffnet b/Ute; gleichzeitig erhob fid) auch bie Tioifion

3cftpow, bie Tioifion beS dürften (fugen iKarimiltanowitfd)

unb jene bcS iöaron Ärübner, währenb ber (lommanbaut ber

faniiutlirfjen Reiterei nod) bie faufafifd)e Tioifion beS Cberft«

licutcnantS Hwinitaje baju beorberte. Tie Sotnien rücften

oor unb bilbeten eine Sdjladjtlinie, als erfte Karriere gegen

ben hetanftürmenben »veinb. Turcfj Tunfeltjeit baran «er»

hinbert bie Offcnfioc ju ergreifen, mußten bie Staffen fid)

einftweilen burd) ins Unbeftimnite abgefeuerte Sdjüffe wehren;

mittlerweile hatte fid) aud) bie 3nfanterie hinter ber (5aoa(>

lerie gefammelt.

91 Ii* allen

„Cos gelegnere Xant Cftttforafen."

Iii ift in ben bereinigten Staaten oon ,*Ro<bamcrifa t)er<

act>rnd)t, bafi gegen ben Sa)Iuft eine« Rubres Oer »rdfibent jur

ßeicr eine« Santfagungitagrs aufforbert. Sann pflegen

bie Leitungen eine llnifd)au ju halten unb bie juftinbc itt

gait)en üanbet einer ¥etraa)tung ju unterliehen. Jur bie Staa-

ten im Cften Oer ^etfengebirge ift biejelbe nid)( tre>Fttietj a\ii=

gefallen, in jenen am Qrofeen Ccean bageg.cn ift man t)oa) be-

fricOigt. Vlu4 ^orbamerita (amen, feitoem bie rabical<republir

(anifebe Partei bort genaltet t>at , fo oiele unetquicflidje unb

unerbaulidje 51a*ri<hlen, boft e» unl wahrtjaft }ur Breube ge-

reiajt. bie nadjftebenben »etradjtungen ber ]u San SranciSco

etfdjeinenben .(fülifornia etaat»jeitung" mit|utheilen. TOan

etjteht auf ber ganjen Raffung, bar, ihr am £<anfjagungilagc

ba«, was fte an bemfelben fagte, auS ooOem ©erjen gefom»

men ift.

,$8enn irgenb ein £anb ber (irbe Urfadjc hat, ber $or<

febung bantbar ju fein für bie @aben, mit benen Re es Uber--

fa)Uttet, fo ift e* Kalifornien. SSdbrenb Suropa leibet unter

ben Orolgen einer fa)h>errn finanjieQen ttrifis, bie burd) eine

Üiifccrr.tf nur nod) fühlbarer gemaa)t wirb . wäbrenb in ben

bft(i<feen Staaten Zaufenbe ohne Wtot finb unb ber ffrad) in

hodjflen 3>nanj(reifen bem Ü0ohl?tanbe fa)weee ÜOunben ge/

lajtagen, blieft hier «De« ooO »ertrauen in bie nädjfle 3utunft,

finb wir oerfebont geblieben oon all ben (ebneren Veiben, welche

aubere «flnber betroffen. Hodj »ier bangen, febweren 3«bren,

in benen fialifornien geijen Stoib ""b fa)were 3eiten getämpfl,

@ r t> 1 1 c i l c it.

ift ber Ueberftufj bei un« eingetehtl, unb Wir tonnen uns fagen:

Wir finb in biefent 3ahie baf beOorjugte üanb ber

tirbe.

Sum erflen SKjIc feit einer 9teibe oon fahren hat bie Uin

|
wanberung fid) unfcrni Staate jugewenbet unb bamit ift bie

l
Vevilferung oon San Francisco rafd) gefiiegen, fo bafi man

! annimmt, iafe fie nun bie rfijfei oon 200,001) Seelen erreich

hat. Iror, oerflärftcr «aulbaligteit flehen leine IBohnungen

leer, unb bie erfehnte üliobnungänott) bQ t bei un4 ihren (Sinjug

gehalten, wihrenb in allen anberen Statten ber »ereinigten

Staaten unb (furopas, bie feither Uber SUabnungtsnotb. getlagt,

ber itracb in aOen Süerhtltniffen bie ganje Speculation in

»runbeigenthum eernid)tet. »ei un* finbet eben feber Arbeiter

feine lobnenbe »efdjäftigung, atte Üabrifen arbeilen mit ooUer

«raft, wir fehen »erbefferungen, Sßohlftanb unb Öebeihen nad)

allen Stieblungen. «Bohrenb johlreiebe grofje »aulen ben gon»

jen Sommer über grofje Summen in ben »erlehr bradjlen,

(eben wir weiteren großen »auten entgegen. SJton rechnet, bafj

in biefem ^oljrc 15W) $ftufcr in unferer Stabt gebaut würben,

bat unter eine 'Änjalil »raehlbauten für »anlcn, ba« SHiefen

gebSube ber Uifenbabn, bie 9)tünie, bie Jlppraijerl Cffite, ein

Iheater tt., unb redjnet, bafj biefe »aulhäligleil fid) nnd) Oer-

ftirlen wirb.

ÜBShrenb in ben lel|ten fahren ber ganje Staat fd)wec

unter ben folgen einer IRtfjernte litt, (eben wir jeijt überall

üi'ohlflonb;, leben wir Uberall Xaufenbe oon fleißigen Jarmern

fid) neue ^eimftälten grünben, feben wir überaü längs ben

(üfenbabnen Xbrfer unb St«btd)en erfteben, QberaO neue »ah
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nen ihr« »rme na* alten Stifttungen auSflreden. ^wti flute

(irntrn haben alle t>«jtn mit Siertrauen für bie vSutu»f t erfüDt,

überoll bem UnternefymungSgeift einen neuen %lnfloft gegeben.

Jeber ,Sufl. »«Ift« nnfomntl, bringt Qunbcrte »on (Sin»anbe<

rem, bie, mit Wilteln »ofcl verfemen, mit 3t»«ib unb ftinb bei

uns eine neue veimatb fuften. Jeher ou« bem Sanbe,

»elfter antommt, ift jftwer brlaben mit betreibe unb Brobuc

ten beS Bobens, unfer §ofen ift ioU sen Sftiffen, biejen ©e<

gen und) aßen SAubern )U bringen, ber über 20 SRiflionrn aus

bem SluSlanbr allein in bie Xafften unferer tfarmrr bringt,

ungereftnet wo« mir felbft confumiren.1 »etreibe, Xabad, Baum=

»öde, $>onig, Crl, SWein, SUbfrllftte, Strtlftte aller *rt, $Aule,

Sleifft, — Wti, e»«l nur in ben gejegnetften t'Anbern ber

»oben erjeug», figurirt auf ber Üifle beS Segen«, mit bem un-

fer üanb uberfftültet ift. iHJä&renb in ben Staaten 15 «iiOio-

nen Si'enli an Setreibe allein auf ben tfanSlen unb fonftigrn

Steele!;; eingefroren ift, nibrenb bie ganje reit))« tHntc

beS Utfeftens, fo »eit fle noft niftt trantbortirt ift, bis |tim

Srüljiabr bei Xransportrs harrt, hemmen bei un« niftl Sftnee

unb (Sil bie transrortwege. Wätjrrnb im Cften jfton bie

Sftneefiurme beulen, unb Qunbrrttaufenbe armer Arbeiter bot!

'Hngfi an ben langen SPintcr mit feinen Woblenbreifen benlen,

ffteint bei un« eine italieniffte Sonne, tennt man bie halb-

nadlen »iftolten niftt, bie Pft jitternb um einen Ofen bringen,

ber Jaum noch ilBärnte aiebt

golifomien, »elftes früher bal theurrfte 8anb ber (Srbe

war, ift jum »oblfeilpen geworben, ba« (einen junger tennt,

wo ber Iii* für jeben gebedt ift, unb »o ber Vrrmfte täglich

breimal Sleijft ifjt, nie ein ©ebeiraratb. in Xeutjftlanb. *ei

uns finb 8leifft, Cutter, 8if4e, Gier, Brot jc. billiger all im

alten Ü<aterlanbe, unb baS reifte (fnglanb holt Brot bei uns.

Xcr tifft ber flermften ift heute bei un« mit einer SJeftfpeife

gebedt, baS berrlifte Älima ift ftlr Sirida wie «rat, baS L'anb

bietet, »ie ttanaan einft ben «inbern J«raels, Xrauben unb

Hilft unb öonig für «He.

Unbboft bejeiftnet btefer Segen erft ben *n fang bes ©ebei-

benS, unb mir flehen erft am «nfang einer 6nt»idelung, in

einem fianbe, »elfte« feine 15 SRiBioiun «Dcenfftrn ernähren

tann, ba« herrlifter aufblühen wirb, als bie reiftfte USbantafte

nur )u benfen »ermag; ein ©arten, tnelfter erfl ber fcanb bet

«artner« »artet, llnb biejer SBoblftonb grDnbet Pft auf gu-

tes, bar!«! tfaib (©aargelb). Mir baben feine Ärijen ju fürft-

ten, »ie folfte eine »ertb^tofe VapierriTCulation in ben Staaten

erjeugt. WA^renb man in ben Staaten jegt enblift bie fjfe^ler

be( feitierigen SnftemS einjufeb^n anfingt, unb noft einer

GafftbafiS fftout. erfreuen »ir uns biefeS Segens ffton lange,

llnfere gabriten finb in rafftem %uffft»ung begriffen. 3n

Stabttbeilen feVn wir fe|t ffton, »o früher 2anb unb

war, Sabril fift neben Sabril ergeben, unfere iffiol.-

erlfteinen ffton auf allen Wärtten ber SBelt, unfere

innen bie ttrbeit laum bewältigen, »aum/

-, duder, Sftub^, URobel/ tc. it. Sabril« ergeben fift

Bberan.

Unfere »inen pnb nielBerfpreftenber als je. Sie faben

in bieiem 3abre mebr ©otb unb Silber geliefert, als feit Bie-

len 3ol)ren; unfere TOinje liefert grbfsere Summrn on toppeV

ablern, als je jusor, unb baneben noft bie »Xrabe^XoDarS*,

bie unicr üanb jum erften ffiJeftfeljjlaite ber Si<elt inaften »er-

ben; unfere Saljnen Unncn ben grofeartigen SWaarenBerle^r niftt

mtljr bewältigen, unb neue entfteben tfiglift. blS

fift baS ganje Vanb mit einem Sifenbafinnen ttberjogen bat.

®eb,t bleute in unfere ÄiefenrjotelS unb betrafttet «uft bie

Xaufenbe, bie bort an enblofen tafeln ibr Wab,l »erje&ren.

CS finb ©äfte, bie ()erüber9efommen fmb, um in unferm b.err-

liften «lima ber raiften tfuft ber ©'imatb. >u entgegen, unb

»on benen gar manfter, wenn er ben iReij uniereS 3auberlan=

beS geloflet, fift bauernb bei uns nicbcrlftgt. %uS oiu-ti @egen

ben ber SÖelt ftrUmen un« folfte »efufter ju. 3br finbet fie

im ganjen Söbtn, in San Üuis Cbisso, Santa »arbara unb

San Xiego, unb Galifornient milbe ÖUfte, feine b/lle Sonne
finb berebte Xolmetffter ber ©«juble, bie uns beute alle burft.-

bringen foOen in bem pillen, glüdliften ®in(el ber Krbe, »o
man son ber Hol$ niftts (ennt, »elfte eben bie ganje SSelt

brüdt.*

» u « (Mino.
Sie Prüfungen ber Stubenten, weifte fift um fr'

Teilung beS«uö»n--®rabeS bewerben, ift eine ber wifttigften

Staatsangelegenheiten in Cbina. 3n Banton ballen n* bieS.

mal fo biete jum «ramen gemelbet
, bafi mehr als 2000 ffan-

bibaten lein Unlerlommen in ben ^rüfungSgebfluben fonben.

üm 29. Sebtrmber würbe jwifften benen, weifte fift in ber

,$rQfungSfKtOe* brfanben, unb ber Huf.enrcrü jebe Verbinbung

abgefberrt, unb eS wirb bamit Überaus flreng genommen. \Hls

}. 5B. int rvührc 185« ber (»äterbin aU Vtanbarin febr b«

(annl geworbene ?)eb eingefftloffen »ar, (amen »iftlige XejK'

fften uon Seiten ber Snglänbcr an ihn, aber fein ©eeretär

»agte niftt, ihm, ber Sorftgenber ber ^rUfungSeommifion »ar,

biefelben ju überbringen. X>ieSmal finb ungefibr 11,000 ctu

benten in Ganton jugelaffen »orben. 3(ber belam eine etwa

brei 8ufj breite SettfleHe , bie geTabe long genug ift, bafi ein

OTenfft barin fift ouSfrrtden !ann. «ufserbem bat er einen

Stuhl unb ein «reit, worauf er fftreiben fann unb ba« ihm
beim effen ben Xijft erfegt. Sobalb bie fftriftliften «rbeiten

abgegeben »orben finb, »irb bie ftalte geriumt unb bie Gia-

minatoren gefeen an bie Prüfung berfelben. (*« wirb ein lob»

liftr«, ftreng beobafttetcS tf)er(ommen genarrt unb bie groftte

llnparteilifttcit »irb beobafttet. Unter ben Canbibolen befin>

ben fift (eineS»egS feiten auft SRfinner in reifen, ja felbft Ijobf

n

Jahren, unb »er ein rll^inlifteS 3'Ugnifs betbmmen hat. wirb

in feiner !ßaterftabt mit allgemeinem 'Jubel empfangen; man
jeiftnet ihn auf ade mbglifte Weife auS.

Uebrigen« ffteint e«, als ob bie ftinepfften Oerren Stubiofi

fift manftmal auft etwas unnßlj maften. SDir finben in ben

Rettungen eine ^rtKlamotton , weifte ber »iertinig Don Jfju

luang erlaffen hat jur «aftafttung ftlr «He, »elfte naft 38

u

tfftang (amen, um bort fift Brufen }u laffen. t>'u genannte

Stobt liegt biftt bei Qanfeu unb in birfer kutan Qafenflabt

am 'Sangtfe fiang wohnen eurobfliffte Aoufleute. 'Sun befiehlt

ber ViceUnig: ,Xo 'gegenwirttg eine febr grofte Vnjabl bon

fiiteraten in ber §auj»!fkbt orrfammelt ift , um bie Prüfungen

ju* hefteten , fo (ann es fift treffen, bafs einige VuslAnber bn
6-r^olung wegen naft ber Stabt tommen. SDenn nun bie

Stubenten bie frembe Sprafte berfelben (Aren unb bie frembe

Aleibung j«h«n, fo {tauen fie boobl biefe Srrmben on unb laften

biefelben auS; ja mogliftenorife infultiren fie biefelben unb

»rrurfaften einen Auflauf. (SS (ann auft nortommen, bafs t>or

unb noft ber Prüfung Stubenten unb bereu Begleiter naft

§an(eu bjnttber ib h- naä> >'» anbern Ufer beS Dangtfe

tiang) geben, fei eS in «efftAften, fei es jum «ergnügen.

SBenn fie bann bemerfen, wie ganj anber« bie ßleibertraftt unb

bie ganje Grffteinung ber gremben ift, fo tonnten fic fift wohl

»erteilen laffen, Uber biefelben ju laften unb fie »erdfttlift ju

bebanbeln. Ss ift beShalb tiefer (ürlafs nbtbig, »elfter folft

ein Benehmen auf baS Strengfte unterfagl. Jft habe bereits

ben Xautai amtlift angewiefen, mil ben fremben Gonfuln fift

bo^in ju »erftAnbigen, bafi »A^renb jener ,Seit ber Prüfungen

bie «uSlAnber niftt in ber Stabt umhergeben. J* crlaffe nun

folgenbe Broctamation: «den Stubenten fei hiermit (unb unb

ju wiffen getban, niftt minber »irb %Otn »cm Qioil unb »om

SSilitAr, fobann auft fAmmtliften Stuten, »elfte mit ben Sie-

benten hierher gelommen pnb, anbefohlen, bafj biefe «He pft gegen

bie*uSlAnber eben fo ju benehmen habm wie gegen ihre eigenen

SanbSleule. Xie 3ünger ber SBiflenfftaft au« ber SJroeinj

^upeh haben ben »eweis ju liefern, baft fie e« teTfleben, Pft

ang«meflen unb anflAnbig aufjuführen unb bafj Pe leinen *uS.

lAnber beleibigen. Dann »irb ber »uf unferer guten «uffüh--
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rung bis in ferne Biflbfl verbreitet werben unb mon wirb mit

«ewunöerung über bir|c[t>e Velrudjtungrn ünftellen."

3rt ber wcftiidjcn 'Vrobiitj 6}C tfcqucn fdjtocben cic

tatlioliftben Wiijioiiitre mctjt feitert in U et i ti j. ,t ri

a

Ijt . unb

\u Anfang bet Septembers 1678 finb abermals jwei berfrlben

in empört ni!<r Weife eiaiotbet worben. Xer mit regelrechten

Väffcn aus Vefing verfrbene Vater öm; reifte nadj bei Stabt

ttueii fiang Ilten, unb bejog boit ein Heines ban ibm an-

gelauflcs fyaut. Xie Cbcrbehürben ber thptin} hatten ifjm

baiu ouibiüdlidj bie t*rtaut'tiife gegeben unb bot Holl jeigte

feine feiiibfeliflin «efüinunflen. Aber bet oberfle Wanbaiin in

berStnbt (lächelte einen Vbbeltjaufeii ju Weraalttbätigfciteu auf.

icrfcllte ctftütmte bas ©aus. in irel*em ©ue mit einem an-

bern Wijfionär teoljntr. idjlrifte beibe ouf bie («äffe hinaus

unfe fdjlug fie lobt. Jener Wanbarin. «Ramens Houi, lief} ben

Vöbel gewahren. Sie Wiffionäre haben vertragsmäßig bat

9Jed)t, fid) im Innern nieberjulcffcn, unb für alle Unbilben, bie

ihnen jugefügt werben, feilen eigentlich bic Crtsmanborinen

verantwortlich, fein. Vinnen artyt Saferen finb in ber HSrooinj

3 i< tfttjucn brei Wal Wiffionäre ermorbet worben.

See ©oditnutfj be« djinefifdjen Voltes ift befannt:

alt eine ergStjliile Victe tbnnen wir itefgenbes mitteilen.

Ter junge Roifer bat m rti . auf Aubräitgcn ber europäifd)en

WSdjte, baju verftrhen muffen, bie Wefaitbten berfelben in jeier-

lid)cr Aubieni, ju empfangen, o\)n< Vcobaehtung bes chiiiefijdjctt

tferemonieU unb nach europäiidjrr Art. Xaiu bat man fid) in

Veiing nur ungern »erflnnben. aber man mufcte naibgeben.

Wie wirb nun bem Volte in ben Vrovinien eine io ab(d)eu-

lidje Neuerung bargefteDt ! Ccffcntlitbe Anfdjläge, j. V. in

flu Ii tiong fu in ber Vrovini rtueitfAeu, vertllnbigen, bat; tun

fiemben Wefanbten auf inftänbiget Vitien bie Wnabe gewährt

warben fei, am ©off ju erfebeinen. .Als fie bor bem ertjabc-

nen Antlitze 'Seiner taticrlidjen WajeftiSI erfahrnen , waren fie

wie vom Schlage gerührt, unb fo verwirrt, baf| feiner von

ihnen ein Stroit ju jprechen »crmod)tr. Xirmeiflen würben ohn-

mächtig unb mußten aut bem Aubienjfaale hinausgeführt werben!*

Seit einiger Seit ift eine Vewcgu ng gegen bat Cpium-
raudj.n im .Wange. Jn ber großen Stabt Xjdjang lidjeu

finb Vroclainationrn erlaffen Horben, welefte baffelbe allen Sie-

qierunglbeamten ftreng »erbieten, unb in V'afaten wirb funb

gegeben, fcafe bemn«*ft ein afjnliffjeS «erbot für afle VolU-

claffen erfdjeinen foOe. Xer ju cdjangl>ai etfdjeinenbe .tfou^

rier* mein», baffelbe werbe fdiwerli« bur«greifenbe SBirtungen

[,al.en; ei fei aber bo« bie allerljädjfte Seil, SNafiregeln gegen

einen Unfug ju treffen, ber leiber mefjr unb ntefjr um Rdj

greife unb unbefd)reib!id)e« fttenb Uber bie efjinejen bringe.

,

xm Vlmop j. ». tjat in ber letjtrn Seit bie Satjl ber Cpium;

raurfjer fiel) in gerabeiu Sdjrerfen erregenber Weife Vermehrt.

Vor etwa brrifeig 3afjrrn war bie Sa()l beTfdben ganj gering

uno fie musten fi;(j vor ben Vetjorbrn verbergen; .gegenwärtig

(ann man fie nad) Seljntaufenbtn jätjlrn: ei giebt mel>r

Cpiumlaben aU IHeiSläben, unb auf Schritt unb Xritt bemerli

man, wie allgemein verbreitet biefe unheilvolle Öcrootjutjeil ift.

Vlber an Hbfdjafiung wirb nid)t ju beuten fein, fo lange bie

<t)riftli6en Wationen an ben von i&nen ber ^elinger Stegierung

aufgejwungeneit Verträgen fefttjalten unb nicfjt Äed»(e auf=

geben, burd) weldje ber faiferlioV Oof Vfrb.inbert wirb, in feiner

Weife einen fo gigantrfdjen Uebelflanb ju befiimpfen.-

* * *
— Xer Xobo-Xronte nod) nid)t ausgeflorben.

Visier l)at man befanntlid) angenommen, fcat? von biefem HMtfi

wUrbigen Vogel, Weldjen bie (Europäer auf Wauritiu« unb Sfo-

briguej im iubiieljen C(ean fanben, fett langer Stil fein

(fremplar mc |jr am Veben iei. Wenn nun bie folgenbe Angabe

fid) beftätigte, fo wäre bem nidjt io, unb biefer Sefid in ber

Sübfet nod) borffanben. Wanleq ©opfings, britifa>er (Üene

ralconful auf ber^iawaiigruppc, gegenwärtig inSonbon, fdjreibt

ber „Xintei* |vom'J!t. Xetember): ,HuS ben Settungen, weldje

mir färben aus Qawaii jugefornmen finb, trjttje id), bafj bei

Sfuner ..^lütnq" meljcere feltene i'igel von ben €amoa-
3nfeln iWnnigatorcn) bortl>in gebradjt Ijat. Xarunter befin.

bet fidj aud) ein Oremplar von jener rata »vis in terra, ber

Xobo. CtjneSweifel wirb es ^tjre Ve|er intereffiren, ju fjbren,

bafi biefer Stogel, ben man fdjon vor länger als einem Ijalben

Jafjrtjunbert für ausgeftorben fjielt, nodj nortjanben ift auf ben

bi« jeljt nodj wenig evforjebten Samoa ^ilanben im filbliehen

«StiOen Ccean.* — Wir geben biejr 91otij, wie wir fte finben.

(»S wirb ja wofjl ermittelt werben, ob et f"'4 <" b« >W um
einen lob» Xronte tpanbelt.

— Xer auftrafifdje (fucalqptulbauin (Eucalyptus

^lobuhm) (ann nun, ba er in fo vielen ftegenben angrpflanjt

werben ift, als loüniopoliiifd) betradjtet Werben. t*r wäd»ft

ungemein rafifj; ein (fremplar im Worten ber t'onboner bota-

mjetjen «efenidjaft, im ütegentsparf, ifi erft wenige Jafjre alt

unb fdjon IS rVuf-, fjoef). Xer Saum !ann einen mitteleuropäi =

(eben Winter im freien niejjt vertragen. Seine Vlftlter werben

in tluftralien unb au* in atibrren Vänbern als Wittel gegen

Weajielfieber milWrfolg angewanbt; aus (fjemifdjen llnterfuifjun;

gen dal fid) inbefe ergeben, bafs ber Vaum feine Qindjonaalfa-

loibe enlfjält, obwobl man ba» bitfjer angenommen fjotte.

ireft befjauptet wirb, bafe er Wegenben, bie von Slalarta fjeim

gefuet)) werben, gefunber unb bewohnbar madje. (fr nidjfi

ungemein rafd) unb wenn man iqn auf fumpfigem Voben an-

pflanit, 3iel)t er bie 9Jäffe auS; er wirft fo ju jagen wie ein

grofter Stfiwamm. (*9 tfi neuerbingS flt)eigt »otben, bafi in

Algerien unb in nnberen Wegenben am Wittelmeere, wo frü;

per Sieber einl)fimifd» waren, biefe aufgepört fjaben, feitbem

man auf foldjen Strecfen (*u(iilnptu«liäume in Wenge nngepffanjt

pat. KucalnpfuSoJ Wirb jefjt in (fnglnnb it. in beträd)tli'

djer Wenge eingcHlfjTt; ber »aum giebt aud) eine «bflringireiibe

Subftans, wie ba« ftino unb «atedju. unb wirb in ber We
biein, jum Werben unb in Sätbereien angewanbt.

— ¥ei sdiangtpai ift ber lerntet ber SOO berübmten

weijen Wänner, Wu pe ming tjien fje, welrfjen einfl bie

TaipingrebeOcn jerflürl Ijatten, auigebeffert unb wieber eröffnet

werben aber -,u:n WiRvergnilgen Vieler nicf)t in ftreng eonfer-

vativtr Weife. l5i ift fd)recflid). 'Äuf einer Wanb ift ein euro^

päifdiei ©au» mit fladjem Xnefje gemalt; auf biefem flehen

rolbborftige Varbaren unb bereu grauen, bei Weldjen aud) ein

gefdjmadlofer (jbignon nidjt tergeijen ift; pe (eben burd) ntrn?

robre nad) borübrrfatrenben Xampfictjiffen. 'Jtuf einer anbern

Waiibflidje fiefjt man einen Xampfer mit Walrefen. Xen »il

bern mangeln Verfjällnijfe unb Verfpeetite, fo baf; fie wie

fj«trkflturen ausleben. "Als ber Wouverneur ben lempel be-

fudile. mittelen ifjm foldje Neuerungen ; unter bem fd)lauen

Vorwanbe, bafi bic Kuslänbcr baran Unftcfr, neljmen tonnten,

befab,! er bie Wemslbe ju Itberpinfeln.

— Huf ben ftaröecn ifl bat Hlima gegenwirtig fetjr un=

gejunb, unb in ber Witte be« Xeeember lugen alleiii in ber

Keinen Stabt Xrjorshavn mefjr als 300 t'eute am ijiefrer

barnieber, inbef, waren erft 8 ober '.» an ber flranffjeit gcflor-

ben. Xer Abbau bet 3teinfof)lcnlager mufste eingeftelll werben.

^(itlialt: Slrctfjilrtc ouf ben Sanbwid)infeln. II. iWit fünf »bbilbungrnj — Sur VSlferfunbe jMMfllf. — Kultur

iltnifje ÄuManbä uttb be* itiinbinaoiiefjen Horben« in vorbiftorijdter Seil. Von Westorf. IV. (Sdjlufs.i — Xie

Wiffionen unb bie Walau-S Jnbianer im Wran (fftaeo. — Xie ruijifdjen JJfimpje gegen bie lurfomanen. Von ©ermann
Vambert). I. - «u« allen tftbtheilen : .XaS gefegnete Xlanb «alifornien." - 8uS tfbina. - Verfdjiebene». - (cdjIuB ber

SIcbaction X Januar )

©erau»jegeben ven JUtl «nttee in Xte»ten. — Sur (ie »ttaerien veunlwottli*: ©. Vieweg in 4)uunfctfnxij.

Xrurf unl Verlag von flriebrid; Vieweg unb «ebn in Vrjunfcf>weig.

<&ierui (ine Otüaar: Sttrrartfcfcrr VnKiott Kx. 1.
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Iffit befonderer gfrüchfichtifiung dfr Anthropologie und (Rlhnologif.

3n

©rtbtnburtfl mit gacbmonnern unb »ünftlerii herausgegeben t>on

Äarl Slnbree.

^WvniiiifAtnoirt Oöbrli<b 2 «anbe. 3eb« *anb enthält 24 Stummem. TOonatlid) 4
-OraUIljajIüeig pro «aitb 4 Xbjr. einiclne Nummern 5 S„t. 1874.

<§tretf$üa,e auf bcn <§attbtotd)infefn.

in..

1 ic fianarfa« fmb oicfleidjt bie befkn unb füljnftcn

Sdnoimmer ber i&lt , unb auf bcn gifdjfang »aftflien

ftt fid| mfifltrt)aft. 3Jei allen £iövfcin om Straube babcn

fie nid)t feiten neben Äofwpalmcn unb fdjattigem 'JJanbünufl

2eicbe angelegt, bie in iljtem roirtbfd)aftlid)en £ebcn, fall«

biefer «ufbrurf erlaubt ift, eine wichtige 9?ou"e fpielen unb

für manche $au«baltungcn fo jiemlitf} bic einzige £>abe bilben.

«Sold) ein gifdjteid) öererbt fid) cou Hater auf Sobn unb

allemal ift er in ftnnrcid)cr Steife angelegt morben. Wandle

finb bi« ju fed)«jig ober gar einljunbert Worgen groß unb

bie fleinften Ratten bodj wenigften« einige Worgen. Oene

gröfjcrcn finb in«gcmeiu Gigentbum b<« Jfönig« ober ber

Häuptlinge, bic anbeven alle t'rioateigcnthum. Wan bat

fie an fold>cn Stellen angelegt, n>o ba« Ufer auf brei Sei«

ten oon l'anb umfeh>ffen ift unb eine ?lrt oon natürlichem

.£>afen bilbet ; bie oiertc Seite beftebl au« Äorallcnblikfen,

bie beravt georbnet unb gelegt roorben finb , bafj fic foloffalc

Wauern ober ©änbe bilben, bcn ^Bellen Trofc bieten aber

bod) bem Seeroaffer Zugang geftatten. 9ha t)M)$ feiten

fommt e« oor, bafj fie an ber einen ober anbern Stelle burd)

flnbrang ber SBogen einige Sefdjäbigung crleiben, weil bie*

fclben bei heftigem Sturm über bic ffianb hinUbcrfd)lagen.

3n biefen 2cid)cn obev Herfen wimmelt c« ton einer über»

au« grofjen Wenge oon gifefcen, in«befonbere oon einer Slrt

«arben, beren gleifd) unoergleid)licb, feiner fdjmerft, al« ba«

ber curopäifchen oom Wtttcaänbifchn» Wcerc. £ic ftanada«

nähren ftd) eoriug«roeife oon Xaro unb gctnxfneten gifa>n

;

•Mut XXV. 9h. 6.

fett einem öicrteliabrbunbert ift inbefj, al« golge ber fjäufi*

gen Berührung mit ben grrmben, aud) glctfd) unb Srot
mctir unb moljr in 3lufnabme getommen.

$err oon Storignt) trat in ber SWäfje oon Äaualua in eine

$ütte ein; bie Wäuner arbeiteteh auf bem gelbe; bie grau,

ftarf beleibt roie alle in mittlcrm Alter, empfing bie grem
ben fehl freunblid), bot ihnen eine Watte jum Sitoen an,

fragte in hliflidifm ffieifc , wober bie gremben (amen unb

ob fic nidjt ctioa« geniegen rooflten. fll« eine bejatjenbe

Antwort erfolgte, ging fie au« ber glitte unb brad)tr balb

nachher ibren Wann mit. tiefer war nidjt minber jueor-

fommenb. ör Ijoltc unter einem mit ^anbanueblätlern ge-

beeften Struppen einen Äabn btroor, ber au« einem Üofo?«

flamme oerfertigt mar, bob ib,n, al« fei er feberleidjt, auf bie

Scrjitlter unb ging nad) feinem Xcidje, in »e(d)em er ein

9iee aufltoarf. 9?ad) wenigen Winuten jog er baffelbe auf;

c* mar rcidjlid» gefüllt. 9iad)bem er jroei ^ifd)e, bie ibm

paffenb erfdiienen, b«au«gefud)t, wirft er bie anberen mieber

in« ffiaffer unb bringt jene feiner grau. 3>iefc fdjlfigt fic

forgfältig in glätter be« Xibaumefl (Dmcapna terminalis),

tljut fte in ein (Srblod), legt geglübcte Steine umber unb bc

beert ba« (^anje mit fcudjtcn ^Blättern unb Kräutern. Uli

fie redjtjeitig bie Ueberlage fortgeräumt bat, buftet ein föft=

lidjer ©oblgemdj b'roor; ba« ©erfdjt munbet bfrrlid) unb

bie europäifdje 5?od)tunft fann fid) in Söciug auf Zubereitung

oon gifdjen mit jener baroaiifdjen gar nidu meffen.

Der ^ali ober «bflurj oon Wofapua f>at mit bem

11
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unter ut
f
rf|ii>fi'if« oon diuuanu feint äebnlidjfeil

, et ift

nid)t fo f>od] wie biefer, füllt aber nodj oie( jaferi ab. Suf

ber flöhe bcfinbet fid) ein crlofdjenet Ärater, welcher nod)

btr Vanbfeite f>in fid) afluiälig ahbadjt $iet iffc ba« oul«

taniferjcCAefiein, wie überall aufDabu, mitÖtüu ttbeviogen.

Jiad) ber Seefeite tut fällt ber Serg fkrit ab unb überhängt,

HM utrfcre Otlufltation oeranfd)au(id|t, an mauefjeti Stellen

ba« ^Meer , befielt SöeDeii im Sortgange b« &c\t ü)n im«

terwafdjen (jabtn ; fit peitfcheu iikmlid) in biefe untertyfyt«

tat Stellen hinein, hieben ber tief unterroafct>encn Stelle

liegt ein fleilcr aber glatter Abhang , u;tb bort beluftigtcn

fid) bie Onfulaner in einer eigentl>umlid)c)i iöcife.

Der iVonti legte fid) ber ?finge nad) auf ein circa

10 5"§ lange«, reid)lidi 3 ivuj; beeile« uub an beiben Crn

|
ben jugcfpi&te« SBrett; bunt) eine Icictvtc £>anbbewegung gab

|
er bemfetben einen )(nftof{ uub ei faufte bann iörmlid) mit ihm

hinab in« Straffer unb Dcrfdjroanb mit ihm unter ben SM«
len. 'Jiafdi taudjt er wieber auf, benufct beibe Sinne aksSiu»

btt unb lenft fein Srett ber 2Boge entgegen, meld)e von ber

See herfommf unb anbranben wtO. üJian ficht, wie et fid)

auf beut Äamni ber äBelle emporbrbt, mit ttjr hinabfinft, bann

roiebet ouftauctjt unb fo fort.
sJiad)bem er fid) eine gereifte

Strecfe weit Dom Ufer entfernt l;.;t, roenbet er um, ben Dom

Ufer jurürfuraUenbeu Sßcflen entgegen arbeiteiib, uub biefe

beben ihr. nie eine lcid)te lieber auf ttjrett ftamm. $ert

oon 2>arigno mar flugenjeuge, rote ein 3nfutaner alle biefe

ÜBagftüde Dotljübrte unb babei auf bem Brette ftanb; ba«

nabin fid) an«, als fei et feftaenaaett worben, unb wenn et

Wt bie Qattier mit bei €te (»ieleu.

nur einen *Jtu ba« Öteidjgewid)t oerloren hätte , wäre er

((inabgeftürjt. ilr mar faft ganj Don Schaum cingebulll;

tumeift fal) man nur feinen Cbettörper, aber er waulte unb

fdjroantte aud) uidjt einen ttugenblicf. »vaft alle Spiele biefe

r

3ufulaner waren gewagt; e« tarn barauf an, ber <5*efahr ju

Iro&en, fu burrf) öewanbtheit uub Äaltblutigtcit ju befugen

;

fllr bie Häuptlinge war e« ein Gljwnpuuit, tis barin wo

mäglid) ben Ruberen t.uüort,uthun. Mmälig loiitmeu fie

mehr imb utebt in Abgang, wie bie alten (frfängt unb

Sagen and).

3Nan bat ben pvoteftantifdjen Wiffionäreu auf benSanb»

wid)infcln oftmal« norgeworfen, ba$ fte habjlidytig feien unb,

bie Umftanbe au«beutenb, fid) bereichert hätten. Tiefe Hn=

(Inge enthält einige« Safere. XU weiften Änftebler fanbeu

bei ihrer «nhtnft, ba| viele bet iefken ftnbeteien von jenen

Senbboteu in 3?cfi& genommen worben waren, wähunb bie fa«

tholifdjen ÜKiffionäre mit ben für iljten ?e6en«unt«haU «Sthi.

gen fteinen ©arten unb Selbem fid) begnügten. Stet bie

protefiantifaVn hatten eint jun)lrcid)e tramiltt unb mußten

.aut ba« ftorttommen ihrer Rinber bebacf)t feiu, 2ic halten

lein Capital um (anbei treiben JU Wnntn; bet ©tunb nnb

S.*obeu hatte um febjc jetingeu Söerttj dt« fie ujn in fiept}

nabmen unb man muß nidjt Dergeffen, ba| fie efl waren,

burd) weldje einige QiDilifation möglid) würbe; ibten SJe«

fhebuiujen nerbanh man e«, ba| wei|e ttnfleblet pd) in

dtube unb €ia)erteit auf ben Onfeln nieberlaffen founteu.

Serjt au«gebef)"tc Janbfiierfen liegen auf berOnfel pl|ne

•den Unbou ba, anbete werben jnt S}iehjud)t ienitfl, bie

fetjv bebeutenb geworben ift. 3>et engltfa)e «geefobjet «an-

couDet hatte ppn bet SJkfttlifte «ntettla« jwei fiiiHen nnb

II*
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einigt fiütx mitgrbrad|t, roeldje er htm Äbnige Äamchamtba
bem vSrftcn jurn OWdiente ntadvte. Sie würben forgfältig

gehegt unb Dermcbrten fid) aufeerorbentlid) rafd). Ter

fiönig begriff fojort wie uü|}lid) biefe» £>oni\)ieb fei unb et«

flirte efl für Tabu; baburd) war jebe« Ibier geftdjert; wer

fieb an einem foldjen nergriffen hätte , wäre mit bem lobe

beflraft warben.

Tie .Kürte fanben i\ Uc« wa« für ihr gortfommen bienlid)

unb gßnfiig war: üppige Reiben, flare« SPaffcr unb jufo»

genbe« ftlmia unb nad) einem SWctifdrcnaltei gab e* auf ben

3nfeln ;um minbeften ebenjo Diele $äupter SWinboieb nie

menfd)lidje ^emormer. 3R(rR ^atte fit nad) aOen Onfeln

gebradjt , uo fie fid) r>orjug«weife gern in ben iSittobcn

ber (Gebirge aufholten. 3ie finb nun langft nidit mehr

Tabu unb bie 3agb auf biefe« cerwilberte iRinbmrh hübet

tinen Viebling«fport ber Slnfieblcr, au welchem fid; aud) an«

gefthene Äanarfa« getn betbeiligcn. Tit (Silonbgruppc bat mehr

Wtnbfleifd) , al« bort »erjebit roerbtn fann; fit fuhrt barem

mit' uub aud) bei iSrpoit ton .Junten ift fcine«n<eg« unbe*

tradjtlid). i'umcttr europä'ifd)e unb noibamerifanifdie 3ln

fieblcr t/aben gerben Don .ftunberltn unb bi« \u einlaufen«

.ftäupttrn; baju tommtn bann nod) bie 3d]afe, bie i?fe«be

unb bie 3i(8cn- Sohn tmt* amerifanifd)en 3)iiffio»

nät«, aufbcffen?anbgute3<artpnri »crweilte, rernianbte etroa

fünfzig 3nfulatierfawilien jut llcbcrwadjung bt* i'ierj«, \um

ÜNelien ber Äühe unb jum Unfertigen oou Butter unb

.Kufe Gebe Qantilie bat für fid) ein Auleana, b. h. eiu

3 tue! Vanb von 5 bi« 20 ^cltaren, bie innerhalb bc« gre-

fjen G*ut«complere» liegen.

3)(and)e (Soloniflcn treiben Dor^ugöweifc 3d)af ;ud)t,

für uH'lctir fc);v gßnftige ÜJebinguugcn notbanben finb. Tat
@ra« ift futj unb m ben Uftrgegenben in ftolge ber See-

nitiibe etwa« faltig; bort umd.ft nid)t hie hohe ^iligra«,
welche« auf mannen i£ ttfcfcrt bie 3d)aj»ud)t gerabeju Oer.

bietet. Einmal freffen bie Übiere e» mir jehr ungern, Jo-

hann finb bie Samenfbmcr fd>avf unb ähneln einem winji-

gen Spicjjc; fie fer/eu fid) in ber Solle feft, unb bilben in

i'iafie angeflogen bide, graue ihigeln, bringen bi« auf bie

£aut unb peinigen bie Tbitte bcrmafjcn, baß biefe (irrten.

Ürine anbere 1>lage finb bie iiamcmltd) auf >>aroaii Htr.

XaS Xotj Sulfit: auf Ca^u.

t,ablreid)cn unb bbd|fl gefräßigen ueiwUbetten $iufbfc Hnj
Dahn, ba« eitl Heiner unb flärfer bcoöllert ifl , bat man fie

faft autfgcioltet unb fie fonmun bort nur nod) in einigen

abgelegenen Tbälrrtt cor; in« platte i'anb wagen fie fid) nur
feiten.

ßroa ifi eine« ber anmutbigfteu Törfer auf Carju; baf
felbe bilbet eine lieblidje xTafe inmitten einer au«gcbeljiiteu

?anbfd)aft unb liegt am ÜNeere«ufer. Tort arbeiten feit langer
3eil protrfiantifrfje Ü)iiffionäre unb als bieje eine . grofer

Slnjabl »on «nbängrrn gewonnen batten, fam bann aud)
ein ratboltfdjer, ber aud) 'JJrofelüien niadjte unb »on ba an
rjatte e« naHlrlid) mit bem ftriebcu ein (5nbe. <i« 1ff bie«

felbe efel^ofte öefd)id)te, bie fid) leiber aud) anbenuclrte fo

häufig roieberbolt. Statt bafj biefe Seeltiifanger jeber fid)

auf ein befummle» gelb befd)ränrten
,

madjen ' fie einanber
bie grimmigfte iSoncurrenj unb richten Sierwivrung an. Sa«
rigni) fd)reibt al« »ugenjeuge : „Sie führen einen lebhaften
nnb erbitterten ftampf gegen eiiianber; fie reiften fid) um
bie tfinber, weld)e jeber in feine Sdmlt hinein jerreu mbd)le.

Jtatl)olifd)e unb proteftantifd)c Äanacfa« l)nlten fid) fern oon

eiuanber, befottber« aber werten 3aut nnb Sireit lebljaflunb

grimmig, wenn c# fid) um bic^al)l eine» flbgeoibucten ^iim

Parlamente hanbell. Tann treten bie reltgiöfen ^änfeificii in

beu ^oronqvunp ; man ftiunut uid)t für einen tiid)tigen politi«

fd)en (ianbibaten, foubein für einen piotefiaulen ober ita«

tholitcu unb bie fiegrridtc Partei jubelt au» alten Gräften.

Sl» bie ÄatbDlifcn jilngft in <iwa jum elften 2»al eintn

bei ^Irrigen bei ber Sohl buid)fe|)ten, war bie ^eftilrmng
unltr ben proieftantifdjen aKüfiomiren grofj. ^nebefoiiberc

in fleinen Crlfdiaften richten bieje nidjlfwürbigen liidjlidjcn

.Sänteieiert ba« grbfjle Unheil an."

Ülderbau unb Su^ttdjt finb intSroa in gebeiblidiem ^u
ftanbe; Honolulu ift nahe nnb bilbet einen ftet« ficheni ^lb

fapmarft; bie 3tra§e bortbitt ifl in guttut Staube. Sluj

halbem Sege bottl)in liegen jwei fltine Seen
, welctje nur

burd) eine .^llgelreibe oon eiuanber getrennt finb. Ter,
weld]er bem Dfccre ^unädjft liegi, hat füfec«, ber anbere ba>

gegen fällige« Saffer. Hn biefe Seen Inüpft fid) eine Sage,
fll« Pele, bie fd)on tnehrfad) erwähnte (^öttin ber Tukane,
in jener ÖVgettb uiurjeiwanbene, rnfpUrle fie Turft nnb
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grub ein Vodj in bic Qtfet 'Jcadfbcm fit firh etlidje Stun«

bcn tatet abgemüht hatte , (am aud) 2£affer , aber baffclbt

war faljig. £cflt)nlb t>rvflud)lc fit biefat 2ec, grub an (Um
anbam Stelle in bic line unb bort fam jüfjc« Gaffer jam

i'orfdjcin. 3*cibc finb rrlojd)cne Jtrater, wie man fit fo

häufig in biefem Ärdiipelagu« finbet.

Tie norbiocftlid)ftc 3nfcl beffelben ift ftauai, oielletd)!

bic fdjönfte unb frnd)tbarfic oon allen, aber nod) am wenig

flrn uälja rrforftty. Tic ISntfmumg uad) Honolulu beträgt

in gel ata Vinte nur etwa cinhunbert Seemeilen, beren öia

auf eine baitfd)( Ufeilc geb.cn; aber bic meift conträren

ÜiMnbe unb Strömungen madjen bic Ucberfahrt lang unb

unangenehm. Äuci bei (Verne gefer/en jeigt biejc* (iilanb

eine brob/ubc, nbidyrerfeube Äi iifte ; man befonimt fdiwar;e.

jäb, abftürjcnbc Reifen* in 2td|i, ob,uc Straub unb oljnc

örtin; Site« auf biefer STft» unb Sübjeilc nimmt fid) uu=

freunblid) au«. 2ln bief« Ic^tern liegt bei ,$afen Äoloa,
bev aber nur bei gemiffen iliHubcu jugäuglid) ift unb fid)

nidjtfl weniger al« anmuttjig aufnimmt, aber fobalb mau oon

bort (tut Stiedc weit in« »Innere geht, gelaugt man in ritte

rcijcnbc grllnc iSbenc, bic mit ^aubanuobäunten glcid)fam

bejäet ift 3m $>intergrunbe fteigen l)ot;e ^erge empor, bic

von buftigem Giebel umrooben finb, mau utbdHc fagcu oon

einem transparenten Sdjlcicr au» t^a» umjogcn. Tic tM>r<

trefflidje Strafje jenfeit ber (Ebene licht balb aufroäit* balb

abwärt*. Tic Vanbfdjaft mit ihren fielen prädnigen 4?äu<

Ol glcid)t einem woljlgepflcgtcn cnglifdjeu 1<aif, ber fon

einem breiten unb tlaren bluffe bmdticia.cn wirb. 9lu« bei

B«unn auf ta ^njel Jiunoi.

Rente fjer fcniimmt man ba« bumpfc t^etöfe bc« iH'affcr

falle« oon itfaialua. Ston biefem Torfe bi« $analn, wo
fid) eine giejjc ^uderplantage bcfiubct, (;at mau etwa ad)t

beutfd)c Weilen Weit ju waubern.

Vunalci bietet ein fjcrrlidje«, wunberbar großartige«

Panorama bar ; auf bcn .Hawaii Onfcln giebte« fein jrocitc«,

ba« fid) mit bcnifclbcn meffen fann. Tie ^uderplantage

i<rincci)iQe liegt auf ber A>odtfläd|c, oon wrldjer man ba«

ganie 3 Ijalgelänbc überfielt, in einer Viötieoon etwa UOO Ruf;.

2*oit bat benachbarten
.
Mügeln plätfdicrn unjät)ligc (Sa«cabcn

he: ab unb bilben bann einen ftlufc, ber fid) bind) üppig frud)t<

bare Jclber fdjlängclt, bie mit ^urferrobr, SPaumwolIe unb

Äaffcebänmcn bepflanzt ftnb. Tiefer ftlufj ift fon ber See her

bi« in« ottnere bce'Ihalc« für Ääbne fdjiffbar unb fo tonnen

bic ^robuetc ohne alle ÜNlllje an btn $tajcu gefdjafft werben.

Unweit oon öanalei liegen bie brei v^hlcu DOM
£tatua. 8m jrufjc eine« etwa 3000 Ruf; hoben $ergc« bc»

finbet fid) eine $)öl)le, in weldje glcidvjcitig jcl)it Weiter neben

cinanber anbringen tonnen. 3'on einer metu al« GO «vitf?

hohen Tcde hängen gewaltige Stalaftitcn bei ab unb bilben

natürliche Säulen, weldjc ba« Gewölbe ju füiljen fdieiucn.

Tiefe crflc .ftbl)U l)at eine ßlädic t>on retd)lid)eina-.»>eftare.

^ur i)ied)teu fül)tt ein euga »iingang tu bic jweite voblc.

Tic Äauoda« jttnbctcn Radeln unb Stränge MD bltjalti

gen Äufuinüffen(— oon ber AleuritestriMm — )au; au«

einer glitte in ber SHfyt loar ein (leiiter «altit Ijetbeigefdiafit

worben, ber aud) nblbig "war, benn bic jiwilc unb btittc

»otjlc finb eigentlid) unterirbifd)e Seat, bic mit cinanber in

SJerbinbung ftebat. Ter erftcre bcrfrlben nimmt eine ,\lad>e

oon etwa brci$cftarcu ein; fein ^afftt ift ungemein bind)«
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fiditig unb täufd)t über bie liefe, bie etwa 60 Sug com 1

Ufrr gegen 130 gug betrug. Xie fvadeln mürben aufgr

lofd)t unb bie Jinflernig mar itnbttt cttbringlid). SU« man
Striae in« SüJajfer »rat f ptio^uliorcfciitr baffelbe unb bie

|

biuuntcrfutienben 2 leine liegen einen blaffen Vidjtjug hinter

l'ict'. Xie liingeborenen be$eidmen biefen See ait 2i?ai a

fapa lae, b. t). SBoffer beö Sdirtden«.

Ter brüte untetirbifd)e ßef, ffiai a fana loa, SEPafTcr

ber grogeu Verrouftung, ift uielleidvt nod) merfmürbiger

;

man jährt im '.'uid)<it unter einem burd) oulcanifdie
sDiad)te

gebilbeien gothifdjen Vogen, einem förmlichen portal, bin

;

bafl Gaffer bat einen fiarfen Sirjroefelgerud) unb bie2l.lanbe

ftub mit einer blaggelben, unterirbifd)rn Vegetation uberjo«

gen. Tai! Udjo ifl betäubenb.

Tat Xorf Waimea am toeftlidien Cnbe ber 3nfel bat

eine fieunblidK Vage; man licht bort nod) krümmer von

einem Sott, roelcfje« bie Muffen einft erbaut Ratten, unter bem

Vonoanbe, bort eine UHaarennieberlage \u erridjten; «a»
meliomcba geftattete ihnen jebod) nidit, Kanonen in baffelbe

tu bringen. —
s
J)iit bat ruffifdjen Plänen »erhielt ti ftd) folgenberma»

gen. 3m 3ab,ic 1804 mar ein ruffifdier Uutrrtban 9ta>

tue iii" 2d)e'fei auf .Mauai erjd)ieuen, hatte fid) bortniebrr

gelaffen unb bie Cffiliere eine« fogenannten ilolonialfdjitfe«,

be« „'Iktroparolontfri", itti iSiuorrpänbnig gejogen, um ber

Ottfei ein ruffijdje* "Jkotectorat aufzuerlegen. 3n 3t iJe-

terebiirg ging man aber nid)t auf Sdieffer'« IMäne ein.

!B3eitere* erfahren mir burd) Äo&ebue, berjmit feinem

,Vir5 auf dernnlbertts Stinbuictj.

Sdijffe „9turid" im Mooember 1816 bei Äailua flnfer

toarf. 4L*ir traben fd)on früher erjätjlt (3. 68), bag er mit

bem gerabe bort anroefenben Xaiitrbautetia lufammen traf.

Xcr -Väiiig mar, al« er bie ihm frembt flagge fah, mig-

trauifd) unb jurlldl)altenb, bi« ihm Jfoijebue aueeinanberge»

fent hatte, bag er alfl (Jntbeder unb ;u mijfenfdiaft(id)cu ^werfen

qefommen fei. Xaun fd)roanb alle Jjui :Uf [i^Uiun) unb ber

.Vöuig förad): „Jd) roeig, Xu befebligft ein Ärieg«jd)ifj

unb heift äbnlirrie ^lowfe nie liool unb Vancoutwr, treibft

alfo (einen .ftanbel; id) meinerjeit« mill and) feinen £>anbel

mit Xir treiben. Xu fodjt Hütt oon mir befommen, beffen

Xu bebarfft, fo weit meine 3nfeln bat liefern tonnen. Xa«
alfo ift abgemad)t; reben mir nun oon anbereu Xingen.

Sag mir: ift e« benn mit ©iffen unb SMlIen Xciuec Äai.

fer«, bag feine llnterl()aiien mir meine alten läge beunru-

higen? Seit id), Aametjameha, Äb'uig biefer (filanbe bin,

hat meine? SBtjfeno Wemanb fid] Uber irgenb meldte llnge

redjtigteit \u hellagen. £>ier haben alle freien 3uir'tt» fl
n

ben 2d)up unb erhalten Vebenomittel. Xa famett aber »ou

Sitfa in SUuerifa Veitte Ijicrfjer, bie fid) puffen nannten.

Sie mürben freunblid) empfangen, befamen Vebentfmittfl,

benahmen fid) aber feinbjelig unb brotj^ten un« bag neue

Ävieg#id)iffe (ommen mürben um biefe 3nfeln in erobern.

Tat foll unb mirb aber nid)t fein, fo lange id), tiameba-

melia, am Veben bin. Unter ienen Vcuten befanb ftd) ein

gemiffer Sdjeffer, tin rufftfd)er ilrjt. (Sr fagte, Äaifer

?lleranber habt ihn gefdjUft, um auf biefen Onfeln 1?flanjen

ju fammeln. 3dj Ijabc oiel (.Wntt? über Äaifer Sleranber
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gehört unb Sd)rffer crljtett Bon mir großen ©orfdutb; idj

gab tym Vanb unb Arbeiter, bamit ti) tbm an nidjt* fetjlc.

2öa« gefd)af) ? Cr war unbonfbar gegen midj, ftlbfl auf

$an>aii, wo id- Umi biete üiJoblthat erwie« , bann burdjftö'-

bertr er aDe Onfeln, ging nadj Cabu, nnb trat bort al«

mein erbitterter geinb auf; er jerftörtr ba« 3)iorai, nnb b/fcte

I ben flönig gegen mid) auf; er treibt ftd) nod) hier herum.''

ÄcOebue be«aBOuirtr natllrlid) jenen Abenteurer unb ftellte

ben madern Reiben ooOftdnbig jufrirben.

lieber bie SJuleane auf {nroaii »erben wir fpätcr Eini<

\

gel mitteilen.

2T)ic ruffifdjeit kämpfe gegen bie Surfomanen.

3Jon Hermann Sarabtrt).

II.

Ten feucrigften Angriff madjteu bie Turfomanen auf

bie red)te plante ber iWuffen, unb e« ift in ber Tb,at ju Ber«

munbern, nie bie Solbaten, weldje beim gewaltigen i'ärm

be« hirfomanifd)en Angriffe? (aum ba« Eommonboroort ihrer

Cffijiere Bernahmen, bie nötigen Stellungen einnehmen,

unb mit einer eon feltener Äaltblfttigfeit jeugenben iNitlje

bem mtlben llngeftüme be« geinbe« gegenüber ftd) begatteten

tonnten. Taft unter folgen Umftänben ber elfte Anprall

be« ftetnbe« glittftid) au«gebalten, ja fogar jurtidgefd)logen

mürbe, ift |elbftBerftänblid). Ä(f)on Ratten bie Turfomanen

ftd) ungefdlir nur 10 Sd)ritte weit Bon ber ruffifdjen gront

befunben, bie ^eljmü^en bi« in bie Augen gebrüdt, ein

3eid)en ber Tobe«Berad)tung bei ben 9iomaben ; ftc brangen

mit Sd)mertern unb Aertcn »bewaffnet auf bie Bemannung
jener Äanonen, bie eben ba« Reuer eröffnet hatten. E« tarn

tu einem «üben £anbgemenge, nnb ein lebhafter Äampf
auf ber ganjen Sd)lad)tlinie. Tie Turfomanen

gaben für einige Üftinuten bie $eftigfeit be« .ffampfe« auf,

ftürmten aber fobann mit boppelter 9Butb, roieber lo«. Tod)

roa« ba'f btefe Ubermenfd)lid)e Anftrrngung? STterftlieitie

nant Tereifow«fi mar ittbeft mit fetner Artillerie fomeit »or«

gebrungen, um in einer Entfernung »on 70 Stritten bie

.iperanftiirmenben mit einem ftartätjttVnregen ju empfangen.

ÜJad) fedfö 2d)liffen Berftummte aUmältg ba«Sd)ladjtgefd)rei

ber Turfomanen auf einer Seite, erhob ftd) aber roieber auf

ber anbern, roo neuere vier Safoen balb ein äljnlidjc« ?Hefultat

erjielten. Tie Verheerung biefer flartätfdjen mar grauen-

Boß. Ta« Sd)lad)tgefd)rei »erftnmmte gänjlid), unb balb

barauf fielen bie fiartätfdjen unb ©ranoten nur im Stüde*

befl flieh,enben SeinbeS. ©leidjjeitig mit bem Augriffe auf

bie rufftfdje gront erfolgte ein i'erfud), bie SBagrnburg ju

erflDrmen. Aud) liier Ratten bie Turfomanen ftd) duftet ft

tapfer gefd)(agen, würben aber aud) hier »on ber Artillerie

in bie ftludjt gejagt.

Ter amttidje Eorrefponbrnt ber „Tttrfefiaiier 3eitung",

roeldier id) biefen $erirf)t entnehme, bat 9ted)t, wenn er fagt s

„Auf feinem Sd)(ad)tfelbe 3Kttte(afien« Ratten bie

Eingeborenen fo Biel Äüfjnljei» unb Energie jur

Sdjan getragen, unb baft f.ie fjter in ber 3 bat fidj

auf Tob unb t'eben fditugen." — 3eber turfomanifdjc

Steiler hatte hinten am Sattel nod) einen frtftgänger mit«

genommen; e« waren bie« bie eigentlid>en ffiageb,älfc, bie,

mit aüen Wattungen ber $au< unb 8tid)waffen au«gerilftet,

mit einer narren Serferferroutb, auf bie puffen lo#rannten.

On ber Entfernung Bon einigen Stritten bot ber Rront

fprangen fle bttrtig Bom^ferbc unb mad)ten fidj in (eidjtcm

Anjuge mit aufgefd)Orjten Ärmeln an bie blutige Arbeit.

And) bie ttrrfomanifdjen grauen bitten an bem Äampfe

Antbeil genommen; fic gelten ftd) b.intcr ib^ren Ätriegern,

natymeh bie Jöerrounbeten unter i^re Cbforge, unb Biele

würben bei biefer öefdjäftigung erfd)offen.

ffia« bie-JKuffen öon bem Tag« juBorBon ben Üurfoma^

nen abgehaltenen Slutmable, bei wcldjem $lut getrunlen

morben fein fod, erjä^len, ift eine eitle Erfinbung. Sir

hatten jebenfaU« alle itjrc Äräfte jufammengerofft, unb wa
ren auf« Aeufterfte entfdjloffen.

%
)!atürlid) hotten aud) bie

Muffen eine biefem entfpred)enbe Öegenmehr geleiftet ;
nid)t

nur hatte jeber Solbat feine t<flid)t in einem üHafje erfüUt,

wie e0 unferer poKcn SeiBunberung würbig ift, felbft bie

höheren Cffijiere nahmen thätlicb/n Antheil an bem ßampfe.

Mehrere Bon ihnen mürben Berwuubet, unter biefen befanb

ftd) aud) ber Oberftcommanbirenbe ©eneral @olowatfd)ew,

bem ein turfomanifmer ffuftgänger eine Säbelmttnbe auf bie

redjte £anb Berfeft hatte.

fM ber Tag BttQig herangebrod)cn war, fanben bie erften

Strahlen ber aufgehenben Sonne ben^cinb fd)on auf aOen

fünften gefd)(agen unb auf ber eiligfien Rludjt begriffen.

TaS Sd)lad]tgefd)rci ertönte nur lrife au8 ber gerne, wälj

renb bie raffifdje Onfanterie unb EaBatlrnc in ber bejeid)=

neten Stellung Bcrharrtrn, nnb bie Äanonen nod) immer

ihren Äartätfdjenregen bem geinbe nad)fanb«en. Eine unge

heitre SUaffe Bon tobten Turfomanen bebedte ben üöahlpla^.

3m ©anjen belief ftd) ihr Serlufi auf 800 3}2ann an Tob«

ten, bie 3a h' ber SBerwunbetcn ift gan; unbefannt.

©eneral ©olowatfdjew, ber nun Borritt unb ben Solba*

ten ju ihrem Siege ©lltif wünfdjte, lieft bie 9erwunbeten

in bie SBagenburg bringen, unb ertheilte foglcid) befehle

)um Abmarfdje gegen 3ilali, um ben Acinb bi* auf bie Ebene

&i}il Tatir )u »erfolgen, nm ben errungenen Sieg auf biefe

Wti\e mb'glidjft BoQfommen ju madien. Ter sD{arfd) nad|

Oilalt tonnte in )iemlid)er Stühe ohne einen Sdjuft uoll-

brad)t werben, lieber eine Di eile neu ber Ebene Bon Tfdjau

bir hatte ftdj fein turfomane gejeigt. !)iur alä le^tgenann

ter Cxt paffirt mürbe, unb man auf bem ben 3imreli--Tur-

fomanen gehörenben Selbe angelangt war, >ann erft würben

ju beiben Seiten einjelne dreiterhattfen ftdjtbar, weldjc bie

rufftfd)en Eolonnen umfd)wärinten.

Tie ganje Dertlidjfeit Bon ben ©arten Bon Oilalt ange*

fangen bii -,um Eanale Ana-^Deuratbai unb nod) weiter

befleht au« einer breiten Bon fleinerrn Eanälrn burdjfdjnit^

tenen Ebene BoU mit ©etreibe», Älee- unb Sorghofeibern.

$irr unb ba begegnet man and) einjelnen ^aumgruppen.

Tie SRuffcn nruftlen im Angeftdjt be« fie ftet« bebroljenben

Reinbc« in fleter Aampfbereitfd)aft cinberjiehen; fte mar-

fdjirten in ftorm eine« gefd)loffenen ©ierede«, au« btffeu

SWitte bteArltflerie ftd) immer herBorhob, fo oft eine grbftere
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fteinbe«maffc ben "«nfliiff Derfud)te. Tic $>intcrfeite he«

Vierecfc« gelten bif Sooden bat, bie aurf) Doflaui befchäf«

tigt toarrit; benn fo oft über einen (Sanol gefefct würbe, fie»

len bie lurfomanen bett Wulfen in btn iKürfcn unb erneuer

ten ben Äampf.

So fdn-itt man langfam unter bem 3d|ufre eine« fteteu

.tfartätfdKii'lWranatenfciur« immer Dorroiirt«. Um 1 1 llljr

Vormittag« fdilicftlid) war febc 3 mir Don Inrfomanen Der«

fdnounben unb bie iNutfcn tonnten fid) gan; bequem an ben

Ufern beö lianale« Slna-iNuratbai uieberlaffen. — MS fie

um 3 Utjr '.Nachmittag« ytitt Weitermarfd) aufbrechen wot!«

ten, ehielten fie buref) pcrfifdu (befangene, bie fid) mit ben

rKitffcn immer gern in Verbinbung festen, bic^adjridjt: bie

Inrfomanen hätten firt) nid)t nad) Mr,il lafir, fonbern nad)

ben Miebernngcn ber Kanäle 9na>Wuratboi unb Äiijanli*

Jap jurllrfgcsogeti. Um ihnen ba()er auf bie Spur ;u fom*

en, mitftte auf ben Dortägigen sl\'avfdi turtirfqrgangen unb

mußten in füblidjer Widjtunq nod) fernere 5 Werft gemadjt

werben. Tie« tonnte aber bei ber sDtattigfcit ber Iruppen

an benifclbcn läge nidu au?gefül)rt werben ; man Uber

nadjtctc batjer bafelbfl, uub am lfi. Juli (» Hin; früh brach

mau nad) K b 1 1 f d) e ' auf. 'd° bie Inrfomanen fid) in gro«

fun "lliaffen concentrirt tjattcn.

Iie t^cgenb nimmt hier fd)on einen mehr ftcppcnäbn^

lid>en <5tiarafter an. Ofur im Anfange ber (Jbcne finb bie

hoben Ufer tiefer lianaleinfdjnitte bemerfbar, man begegnet

aud) einigen Weijem uub «Iccfclbern, mitunter aud) tiefen

Gruben, in benen bie lurfomaiun ("«Vctreibe aufjubewabrrn

pflegen, mätnenb Don weiter «vernc mir cirmlid)e« Wlifteiv-

geftrüpp unb 3aljmoiä'ftc bem üuge entgegenid)cincn. Stuf

ihrem Wege bemerften bie Wulfen frifdie Spuren ber batjin»

gezogenen turfomanifdKii Wagen uub ir)red Viel««; e« wa
reu bie* bie b« Dotltogcnen ^ludjt. Von nun

an blieben bie Wulfen felbft bei ben miitjfeligen Uebergängen

Uber bie (ianälc Don bem Jvcinbc unbehelligt, unb nur auf

bem fltblid)cu Wanbc ber Steppe, in ber Umgebung Don 3$»

mutfdiir jeigten bicfjte Staubwolfen bie SKaffenbetoegimg

ber Inrfomanen an.

Ter Slbenb be« lfi. würbe an ben Ufern be« Gaualc«

(5l|obfd|a Äöfjne Öbatt ;ugebrad)t. Mitr ber blinbe Värm,

welchen einige lo^geriffene fferbc Derurfädjten, trotte bie

ni1d)tlid)c WiiIk geftört; bcrfelbe loftete :weien iVen'chcn ba«

Veben: einem Äofacfeu, ber unoerferjenfl erfdjoffen würbe,

uub einem perfifdjen Sflaoen, ben man in ber *inf)ermfj

filr einen lurfomanen fn'elt.

Um 4 Ul)r SWorgrn« be« barauffolgcnben läge« lief

wieber burrti einen perfifdjen Sflaoeu bie ttadyridjt ein, bafj ein

Iheil ber lurfomanen ben Weg nad) flbttfdjef cingefdjlo»

gen, ein anberer jebod) nad) Jimuffdiir fid) gewanbt tjabe.

Valb barauf jeigte aud) ber aufgewirbelte 3 taub bie Wirf)»

tung bei» fteinbe« an, ber nun mit aOer möglichen (Sncrgie

Don Atofacfcu unb ber "Artillerie Derfolgt würbe. Unterwcgfl

fließ man auf glimmenbe fteuer, weld)e bie lurfomanen

angeiiinbet balten.

In« Vilb, weld)efl bie in ber <5ile auf bem 4t?ege 3"'

rilrfgelaffenen barboten, war jebenfafl« mitleiberregenb. JT>ier

faub man ein alte« franfe« SBJeib, wcldieii fid) Dorbenfjeraii'

ftnrmenben Muffen jwifd)en swei 2iJagen cabergen wollte; —
nidit weit baoon lag ein «ameel auf ber lirbe, im Sattel

ein tläqlid) weiueube* .ftinb trageub. SSm unb ba fanb

man übereinanber geworfene iüJagcn, tjinter weiden ftd) bie

'.'lomabcn mat)rfd)einlid) \n Derfd>anien fud)ten, unb femefjr

bie tlrmee ber vorangeeilten ÜaDallerie nad)ril(fte, befto l)äu«

figer fließ man auf narfte Veidjen ber lurfomanen, a\a

Spuren eine* frifd)cn Afampfe«. So fanb man aud) bie

tobten Ueberrefie eine« jungen weiblichen Siefen«, ba« Diel«

leidjt im ftampfe um Wann unb Familie b,ier feinen lob
fanb. ÜiMebcr weiter ein ganje« }*iereef oon umgeworfenen

Wagen mit weinenben Aiitbem, loä'fjrenb bie "äWütter ftd)

ängftlid) Derbargejt, unb bie 4'äter al«Veidjen timb,ergrftrcut

lagen. Ireien foldjcr Wagenburgen begegnete man 'unter«

weg«. — Iie lurfomanen fdpi tun f)ier ben legten Äampf
gefodjten 511 b^tben, beim fie b,atten fid) nur mit itjren |ifer=

ben gerettet, um ba« le^te Jpeil in ben unmegfamen Steppen

jtt fudjen.

Urft beim (Sanalc i?aftm»3ap t)trft Cberfl 33lo<f, ber

bie |m Verfolgung au«gefenbeten Iruppen befehligte, inne,

uub erwartete bafelbft, wo bie eigentliche unwegfame Steppe

beginnt, bie übrigen Iruppen. (Hfl mürbe ein JKafttag

gehalten, unb al« man ba« auf bem Wege aufgefamnielte

4<iet) jählte, faub man, bafj 5300 Stürf erbeutet morben

waren. Von tjier würbe balb tum Wllrfmarfche über bie

Station Mujanli v̂ ap aufgebrochen, an weldj lefcterm Crte

bie Muffen einem itiilf«corp« unter bem tiommonbo be«

Cbcrftlieutenant 3arantfd)em begegneten, weld)e« natürlid)

nun nad) getbaucr Arbeit angelangt war. (ibenfo langte

aud) (General Kaufmann mit feinem £>ülf«trupp ru fpdt an.

ler Äampf, ber fomit beenbet mar, würbe jnmeift gegen

beu Ufchafjweig ber tStjiwaer v^omuten geführt, ba

beren Wad)barn: Uru«=Ifd)uftftha unb Äobfdjuf fdjou frib

her gc}üd)tigt würben. — Jm (^anjen genommen Ijatte

biefc Vection einen für beu ftugenblirf jebenfaR« wirffamen

tSrfolg; benn bie Wraubärte ber lSl)twaer lurfomanen er»

fd|ieneu balb mit ber lirflärung einer »oUftanbigen Unter«

werfung, unb e« würbe bcmgemäl bie Ärieg«conrribution

ben einwlnen Stä'mnteu in folgenber SüJetfe auferlegt:

Omreli (2500 3elte) 37,500 Itlla«.

Ifehaubor (3500 ^eltc) 52,500 „

.«arabafdjli (20()o"^elte) 30,000
«lieli uub ©Sflen« 1 1 300 ^elte) . . . 22,500 „

Äarabfdjengiai (1500 ^elte) 30,000

Iie ganje Summe betrug, alfo 172,500 litla«, ober

bie lilla ju 2 9Jub. 80 flop. berechnet 483,000 Vilbel.

Iie $älfte biefer Summe mufj in baarent treibe bejahlt

werbe«, bie aubere £alftc wirb aud) in Werthfarhen ange

nominell; e« mürbe {mn Veifpiel feftgefieat, baß Silber ^u

25 9iubel ba« Ufnnb, Wameele aber Don 50 bi« 70 Vilbel

ba« Slllrf gelten follen. Uli letzter lermin warb ber

2. ftiiguft feflgefe(}t. — So lange bie Muffen nod) in (ifnwa

waren, hoben fid) einietne lurfomanen mit ber Bof
)
ll,"8

cingefunbeu, bod) faiim baft (^neral Äaufmann ben >Hilrf'

weg angetreten, Ijatteu fid) bie fo Ijatt mitgenommenen Mo«
maben eine« aubem befonnen: fie brachen itt eine iRcDour

tion au«, uub finb eben je&t aud) im Wad)cfriegc gegen

bie eben fo unfd)iilbigen al« ob,nmä'd)tigen Cftbegett begrif-

fen, lod) hietfo» ein anbcre«mal. f>ür ben klugen«
blirf tft feftgeftellt, bafj ben lurfomanen felbft

bie ftärffte ^iidjtigung nidjt frommt, fie müffen
total gebrochen werben.
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©djttiarjc #ülfg(jcitoffcn ber (Snglänber an öcr (9mneafufie.

3. <ffifnfd)fnfrffifr au* bcm Wigerbelta.

Tie (Snglänber bahrn mehrfad) «n wahre« Talent ge>

äcigt, fid) in Äriege 51t Btrmidcln, bei bencn mebcr auf

JÜHfjin^ nod) (?hrc ober S?ortf|ril iu redjnen mar. Tabin

gebärt ber jrelbjug in Sbnffinieu, bnfl fte al« ein (ibaofl hin^

terlaffen, uachbcui fie für gerabeju nid)t# »iele SDJenfdjcn ge«

opfert unb etwa 60 bi« 70 «Millionen Ibaler »ergrübet tjot

tett. mit ben «fdjantiü werben fie fein leidjte« Spiel

baben unb fd)ou im i_ctobev waren bösartige Richer au?>

gebrochen.

l'üm begreift, bafj fie ihre weisen Sotbatcn fo Biel ab?

mbglid) l'd)onen mödjlcn, aber ohne biefelben tonnen fie mit

ben fdjroarjen Barbaren, bie ihnen ab* Sölbner bienen, ge<

gen ba*5 tapfere Hol! ber flfdjänti« nidjt« auSridjten. Tie

Aantifl, Uber bie ISnglanb ein i'rotectorat übt, unb Wt(d)e

für ihre gegen bie Slfchantis oerübten ÜHiffetbaten nid)t

beftraft worben finb, liaben fid) im Selbe al« feig unb tut

braudjbar gejeigt. Tic Äoffob«, bie wir Bor Äußern ge

fdjilbcrt baben (S. 15), th,uu i^re 2d)iilbigfcit fdion beffer

unb laufen Bor bem fteinbe nidjt gleid) baoon; fic fdjrcicn

;,mar gewaltig , fchiefjcn aber aud). 3Bir wollen tytx be

merten, bafj ihr Vnnb öftlid) unb norbfjfUid) Don jenem ber

Ü>et>« liegt; tu ,v>aufe finb ihre Stämme unabläffig mit

einanber in Adjbe unb im ffriege mit iljrcn Wadibarn, ben

Timmaitie. tta9 bie $anffa0 (f. 2.29) betrifft, fo halten

fie fid) gut, wenn fie aud) itidjt alle Erwartungen erfüllen,

bie man oon ibnen hegte. 2Ran nerwcb,rt ihnen nid)t, bafj

fie gefangeneu ober Bcrrounbctcn Reinben ben £>al« abfdjnci«

ben, aber cd Bcrftimmt fie bod) , bafj fie bie Sd(ä'bcl nid)t

an ilfvc Trommeln Ijangen bürfen.

Ön ben fcrjwar^en, fogenanuten weftinbifchen ^Regimen

tern Bcrroenbtn bic üuglänber «JJcgcr au« üieOeid)t einem b,a(

ben .fmnbert tevfd)iebener Stämme. «I« fte bcm Sfla«

Benhanbel über See fteuerten, mnrbeii bie burd) «reujerfdjiffe

befveieten Sieger tbcil« al« fogenannte freiwillige Arbeiter

in bie Kolonie ober uad) fttcetomn in Sierra i'cone

gebracht. 3tt Stabt unb Vaubfd)aft baben bort bie meiften

fid) in Sippen, iilan«, bei einanber gehalten unb in befon»

bereu Törfern unb Stabtlljeilen niebergelaffen. tvafi aOc

Völler !h?cftafrifa« Ijaben in Sierra i'eone ihre Vertreter

unb bort ift ein »erwirrte« i'abnlon. Unter ben auf ben

Sf(aOeufd)iffeu weggenommenen unb befreicten ftfrifanern

finb b,ier meb,r al? fünfjig oerfd)iebene ©pradjen
im Oebraud); niete Stämme unterfdjeiben fid) wefentlid)

oon einanber in Veben*weife unb (*cfittung«ftufe. ftaft alle

tragen ibj #olf«wappen im G*eftd)t
, auf ben Armen ober

am i'ribe eingefdjnitten; bei einigen Stämmen baben jebod)

bie SllaBen anbere DJerfjeidjen al6 bie freien. On Sierra

i'eone tommt ec« nod) vor, bafj man bie bort geborenen ftinber

mit ben StammeÄjeicbyen oerftebt *)."

•) St. CÜutt» fc.it einen »"$rmti*n< Jtaulr^ ter in 3itrra t(M(
ntb<n unt tut* tiiuutd »ttmoiren 91ejetflämme |ufantmen

s
i(il(Ul.

(Sk«tilic» »f ihr cclonv of Sierra Leone und Itl intia-

bilnnt» rtr., in ten Tran»ailiutit uf the Kthuol«)rJc»l MK-ietv of

l/»ntton INAM. Vol. II, |>. ailt — .WA.) <SUxU rem älijt im Kr»

teiiidltirnft, IVii^li.e 1.« «oU|i(t>rntin 9taifc< un( (M.-ridMMffeffn.

(Je fcef*icibl tnptn aui ni*i meni^r al» 44 Stümmtn, une tsal

auf rina ?ln(.ilil 0ftat<{u f lütltnMI lilheflMvSu«« ititln tiefe- 1-

ben ÜUli* )U »ftanf*4iili+in jifuitl, 114* ^''^»""Ät 11 Man
Stau; «bet 9l<uru|ipiiut Öileeibegeii flnt »agijen aeballcn m«l«if<?e

«lUbtt« XXV. 93t. 8.

Mber Soffot)« unb $>auffo« reidjen bod) nidjt au« unb

man rafft beüljalb fdjmarje teilte jufammen , wo man fit

nur fjaben fann. 'Jüemanb wirb bebaupten, bafj man ba<

bei wäblerifd) ju 2l?erfe gebe. Die Rraniofen fdjäntten fid)

nidjt, lurco« gegen Deutfdjlanb (oßiulaffen, bie d)riftlid)en

Griten führen gegen bie «fdjantitf bie nrgfien (Kannibalen

Afrifa« in^^elb. Sie haben bergleid)en öon ben fogenanuten

Delflüffen im sJ?igerbelta qeljolt unb »erwenben fie nun am
9iio SPolta, wo ein liapitain .fiopfin? bie (Jl)" bat, biefe

3Kcnfd)enfreffer aniufri()ven unb unter (Sapitain ÖloBer'«

iöefebl ju fteden. a'üi.: fängt aber bie Sadie nobel an, benn

.%'rinj" (ibarlr$ v
}Jcpple Bon^onnl) iji mit babei unb

nod) ein anbrrer Imni, weld)er ben tönenben Tanten Oobn
Dfd)umbo ttthrt, Sobn rtolfdjitmbo?, meld)er-ber mäd)

tigfle 9Kanu in i^onmj ifi. Üi?ir lefen biefc erbaulidjen

^eadjridjten in einer dorrefponben}, wcldie bic „Zimeä üJlail"

Bom 26. X«ember bringt. Tie .^rinjen" haben „bie heften

Äritger" ou8 iBonnt) nad) bcm 3<oIta gebrad)t. Ter (Jone-

fponbent fügt bic febr bcjeidjnenben SPotte bin^u

:

ficht jn (»offen, bafj biefe Äriegcr nidjt

barauf bcbarrcn,ihre getobt eten iveinbe aufjufrtf»

fen, wa« fiefürjlid) in bem Äriegc gegenbi e Xfd)a«

TfdjaS getban boben. Oohn Tidjumbo felhfi crjäljltc

mir, bafj bie T fd)a Tfd)a - S'rute bic gefangenen unb erfdjla»

gcncnftcinbc alff Nationen Bertbeilten.

1

liapitain.f>opfinfl war

Ängcn*,cuge, wie Bor nun swei Gohren bei brr Stabt iBoiin»)

1 7 SRänner gefd)lad)tet, gcfod)t unb Berjehrt würben. ÄÖnig

^'epple unb feine Häuptlinge finben freilief) an bcrglcirhen feinen

(Gefallen; t4 lägt fid) aber nid)t abfteOen, bafj bie Ventc in ben

?anbflrid)en gelegentlid) ftdieincC^iite mit man )w<-t\i- (ilfen«

fdjenodjfenfleifd)) tfßn; orjnrfjirt bat ja ein $onnt)()Kupt(ina,

öffcntlid) erflärt, bafj nun bcefec Biel beffa fcrjmccf c alö b.ffre

bi'ff.-e. CfoTfd)umbo, ber in i<onnt) je^t mädjtiger ift, al«

Äfnig ilepple, war einft CSajtttenjunge an i^orb einee Cclhulf*

(abgctafeltcn Sdjiffe« im 'Kigtr, weld)c$ '}.'almb'l fammelt.

ü)!(ii»crw»rfe. "Tisb Kit bfiUufia.. fftarfe fant 111 Siena «rone:

.V>auffafiaufii ; — WtuMU$lt$ai»fcMt aul Aula Tjiallcn; —
Ünlbe; — iSftrafellfl* tem rbiin fllioitr; — •Vinte* au« tfr Wa.
bnntf<(ion ;

— aNebammitanrr Mm SHctcllf ; — Stille rem bluffe

Kafamance in ttr 5 hcrbrci mit ren ttn itlüffin Xibbi mit
jlubm; tiiff r.t;ibieleute babfii alt jflli<bt 91a*barn tit jRcf*

feb«; — 5ufu« auf tu (*f<|ent nettiM'ilt* Mti 'Si<tt.i Vtevt bil

tum •Hie "Tluiln ;
— 2>Janlina,M tum flrlufft Siattif*; — einen

Jtnal'tn aui ^n^r-la; — maiicb<2J&a i1 ff>1 ' Pcjf<bitt!nit älimrae; —
Olli! IAk™w) rem (».Ltaftamm auf iMniita, von tnini («hr vuU
jMtn S*r«ffit ttr lUiffionäro 3>icbammttaiur jifrorrttn finr; —
?lf*aiili»; — Sfule aui .«afouU; — ficlf Jimmani«. iura arofccn

tbtil 8flif*»crfbKr ; — Jtaneri aui SPcrnii ; - *Jlf,\ii rem Snt.
uf.r tfl Ifatf««. tir frint Äanoii (int; — «ifaleiilf. ttrrn 0»f.

biet rüt»if»li4 ren Contulilirjt ; — ,«ni[<ut< au» Vibiria in

a>Jtnj|t; — Simc aui »da unt aui -Kantata; — Ofi« au« 3)i»

ruba; — trule vem Jtalabar; — 3bul aut trnt 'Jlijttr»

tella; — V<ulf au« öono,e, wl.fir tal ©panj- lj>anH»U#«ll) im

^abrr 18:.'.» in «ima ^rone einJtefübrt bab<n; — Mut; — .ttrf»

fob#; — ^clpffrn ttm i£tnt,xal; — ©ambarta» ; — fe^tnaTinif

TenfuI, etlaven rim t<r (HrlttüAr, tir alvi aut tern .ubmiflen

ajintirlantt tet ?If*antU ftammtn; — .ftrcbbiit ren tft (Melttüjtr

am Site l'olta; — S!»
-ult aut 9Jsfff an ttr «titf tr* 7)i<((tt(I;

Hl: — Äanlil uen tfr Wcltfuftf; — Scutf aui »DJefarabif an
t<t Cfiturlt. lal i« fiitt <Jou«iion ttn ©aibattn, ttir man
fit m*t btffer »ünf4tn »iit, unt bentittniwtnb nuten reu Ctn

Gtbnof,u»iben, tet fte mil flKult fJubiien tann. I.
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ba* bie iKeger borten bringen) unb ifi nun la'ngft ein rei«

djtr, angrfefjener Waim."
-Jl

l
f o fetifd)bienenbe SDirnfc^cnfrefTer unb dntfllidic Kng=

länber fmb mit cinanber cerbunbtn. KfjrenPotle ©enoffen=

fcfyaft, 9culjm btr Kioilifation! Wir wollen ml biefe Sun-

be«gcnoffen brr »eigen l'eute näl)cr anfdjen. Xa« ift aller»

bing« miberwärtig, aber in ber ifölferfunbe giebt e« manage

Kapitel, bie feine Xelicateffe aber bodj fefit fennjeidjneiibcn

3nj)alt ljaben. Xanih in unferen ?efern feine 3meifel auf>

fommen, geben wir jroeien ber grünblid)ftcn Äenner afrifa

nifd)er «ertjältniffe ba« 28ort: bem Konful §utd)infon
unb 9 ui ton.

*
* »

£)ören wir junäd)ft §utd)infon.

Xer Kannibalismus, fo fagt er, gefjt an ber fficfj«

Hjfie in unferen lagen ebenfo arg im «Zwange wie nur je

juoor, aueti im .^interlanbe von Sierra ?eone unb Viberia. 3m
3af)re 1860 würbe in bem ;u greetown erfdjeinenben ,?(fricaii

u

eiu iörridjt be« fd)warjcn 'äJiiffionär* (Samuel ^ribbn

abgebrudt. Xief« ÜKann blatte 3ab,re lang in Sb,erbro>

Kounto,*, gearbeitet" ; er beflagte bitter, bog wäfjreub ber

legten getjben jwijdjen einjelnen Stämmen ba« UWenfdjen«

freffen an ber Xage*orbnung gewefen fei; er fab, mit eige*

nen klugen , wie bie Kannibalen groge Stüde Wenfd)en«

fleifd)« auf itjren Sdjultern forttrugen, um baffelbe ju cer

jefjrcn. (Sin anberer iHiffionäi , iliamen* Kaulfcr, otr>

öffentlidjt in bemfelben sBlatte bie Wotij, bag im Sejirfe

itfoorljbn (öul)rbt)) ber Kannibaliemu« Öraud) fei.

lieber SBompeb, erjätjlte IJribbn golgetibc*. ©er er«

hanlt, wirb r>ou feiuen SlngeljBrigen aufgefovbert, au«ju»

fagen, wa« er Med getfjan tjate, um fein i'eben ;u erhalten.

fiJenn er banneingcfteljt, bag er in benl'eib eine« ?eoparben

ober eine« HUigator« gefahren fei, um einen v]}ienfd)cn aufju<

freffen, ber Don einem foldjen 2 (jiere getöbtet würbe, ober

wenn er einem lebenbigen üMenfdjen ba« Ü31ut au«gefogen

i nie. bann wirb er noit ben Angehörigen bc* letytern ju

Xobe gepeitfajt ober verbrannt ober lebenbig begraben.

Om Vanbe Omun am Krog.iNiotr herrfdjt Kaunibali*.

mu«. Veute com 33ulaftamme, ber im $interlanbe ber

Kori*coba« mofmt, famen (jerab au ben 2Wuniflug, um bort

ÜJtenfdjen ju rauben unb „Xfdwpp" au* iljnen ju machen,

weil biefelben , wie fie meinen , ein nad) Sali fdjmetfenbe*

gleifd) ijaben. Dian fieb,t, es giebt Kpicuräiemu« audj «M
ter ben Kannibalen.

(ionful Kamp bell in ifago« bemerft in betreff ber

Kbfd)U (Kjoemen) ober Xfdjoleute (3omen), bag biefc,

roeldje an ntand)en 'Dtebenflüffen im UcMgerbclia wohnen, all--

gemein für Kannibaleu geltem

3m .Hilm- 1859 warb auf bem Warft in Xufetown
in Mltfalabar Wenfdjenfleifd) in Wenge gait; öffentlid)

feilgeboten, gerabt wie bei und 9tinb> ober Sdjweinefleifd).

3n t4
rafj fommt Kannibalidmu* Ijdufig Dor. 3m 3ab,re

1860 erfdjlug 3mamn, ber ^Suptling biefe« i'curf*, jioei

äfrifaleute al* Cpfer jür feinen cetfwrbenen iöatcr unb

frag fte auf. 3n iörag wie in 33onnu werben alle ßrieg*«

gefangenen aufgefreffeu. üKan wdiint bort, bafj man tapfe-

rer werbe, wenn man einen §einb oerjeljrt f)abe. —
iJia)t Wog burd)I)u(il)aillu wiffenwir, bag bie^on»

gue« im $interlanbe be* ©abun arge Kannibaleu fmb.

Ter mit ?anb unb Seuten bnrd) t>ielfacb,e 5öevüb,rung genau

brfanute Kapitain Townfenb fdjrieb an Konful .^utd]in>

fon, e* fei oolltommen vtdjtig, bag biefe Dengue* bie Veid^cn

ib,rer ztuge^ürigen, nad)bem biefelben fedi* bi* adjt Sage in

ber Krbe gelegen, au«f^arren unb bann oerjebwn. <S'm

fd)war,er £)anbel*maun t>om ©abitn, ber im 3)ienfi eine*

weigen Supercargo fianb, ging plößlid) mitXobe ab. Seine

gamilie nab,m an, bag er burd) Unfrei umgcbrad)t worben

fei unb jwei feiner Sdjweftern würben beauftragt, feinen

ftopf au* bem ©rabe ju t|olen, bamit bie ^robe gemadjt

werben fbnnc. Sie beftetjt barin , bag man einen eifernen

lopf mit frifd>em Sßaffer auf bie Krbc unb baneben ben

jfopf be* ^nftorbenen (teilt; auf ber anbern Seite fi(t ber

5etifd)boctor. tiefer ftedt etwa* Äraut in ben Wunb ; in«

bem er baffelbe fauet, erfjölt er göttliche Kigenfd)aften. Eann
bilbet er einen 3auberfrei«, inbem er um ben lopf b,emm,

auf ben Äopf unb auf fid) felbfi Speidicl wirft. Ofadibem

er einige $kfd)Wörung*formeln b,ngcmurmelt , wirb ange>

nommen, bag ber Äopf be* Mürber* fid) in bem 2?affcr

bt« lopfe« fpiegcle. 'Diun fpridjt ber 5etifd)boctor , bog er

ben Ifjäter feb,e unb erfenne; er werbe ib,n bejeidjncn. 1)er

abgefdjnittene Äopf wirb bann wieber in« (Mrab ^uiiidge«

brad|t. 3njwifd)en überlegt ber geriebene f\etifdipricftei,

weld)eu wob,lb,abenben Wann er be* ^erbredjen* jeifyen folle;

e* ift nämlid) barauf abgcfctien , bag bcrielbe fid) bei it)m

loöfaufen foQc. Ta* gefdjtebt bann aud), unb ben 91ngcl)Sri>

gen be« ©erftorbenen erflärt ber "^riefter, bag in biefem

gallc ber getifd) fid) geirrt b,abe ! «1* bie«mal bie beiben

Sdjwefiern ben Äopf wieber in« ®rab ju legen gebadjtcn,

war bie i'eid)e tevidiwunben. SfiJätjtcnb ba« $aupt r>om

Rumpfe getrennt würbe, waren einige ^ougue jugegen ge>

wefen; fie ijatten bie gUnfiige (Gelegenheit b,interb,er benu^t,

um fid) ein ledere* Waty ju oetfdjaffcn. lieber ben (*««

fdjmad ift befanntlid) uid)t ju fireiten; länblid), fittlid).

Kin £>err Catc*, ber für ba* Vioerpooler .£>au* jpor««

faD unb Söljne auf bem Äalabar fein Sdjiff liegen fjatte,

erfiattete an Konful §utd)infon 3krid)t. 3m üuguft 1858

waren jwei Venu au« 'A'cu .V!: alabav untenueg« nad) bem £Y(>

marft Slbob, (3bu); fie würben uon jwei Afrifa« überfallen,

gefdjladjtet unb aufgefreffeu. tic t'eute in ^eu Äalabar
erhielten fiunbe baoon unb famen überein fKepreffalien ju

ncl)ittcn. 3n einem grogen "^alaocr befdjloffen fie, bie

3(u«licferung ber Didrber ju ocrlangen; faO« biefe »erwei»

gert werbe, foüc ein $crnid)tung*frieg nidjt au«bletben.

Tie oicr Färber würben fammt einem Änabtn, ber 3fug
s

nig ablegte, ausgeliefert, t)or ben getifdjfönig geftetlt unb

centrtl)eilt. ÜJian flirte fie auf ben "Dforttplae , fteüte fie

in« Saffer unb ber Änabe mugte ib,nen gewiffe Äörperttjeile

abfd)iieiben. üüe 3ufd)auer tranfen oon bem ingoige bie<

fer abfdjeulidjen ^erftümmelung blutigeuSaffer. i'iun fdjtcppte

man bie oier Sfrifa« auf« Xrocfne unb fjieb oberfd)iiitt ib,uen

nad) unb nad) ben Äörper Ölieb nad) ©lieb in Stüde, bie

bann unter ba« 3?olf r>ertf>eilt würben. Kinige fod)ten iljrcn

itmbeil, anbere brieten ib,n, nod) anbere fod)ten fid) Suppe
barau«, bie mit rotljem Pfeffer unb Palmöl redjt fräftig ge>

mad)t würbe!

Konful Aputdjinfon, ber fold)e Wittbeilungen in amtlidjer

Kigeufd)aft erhielt, wollte fid) wo möglid) burd) eigene SBeob=

adjtung Uberjeugen, ob berartige ©reuel in ber Xfjat »er«

übt würben. 'An bem grogen getifd)b,an« in Sonn« (über

meldje« wir weiter unten einen 3)erid)t ^urton'« geben) fab,

er feinem Kntfe^eu, bag bie Xl)ürpfoflen unb ber Krbbo>

ben im Tempel mit s
Jiegerfd)ä'beln „gefdjmüdf worben wa-

ren. Kr fab, in biefer grtifd)fatl>ebrale
, bag auf ben $odj-

altar ärme unb Söeine Bon Wenfdjcu niebergelegt waren.

Sie gehörten Ärieg«gefangenen au« bem'ilboneijlanb an unb

e« würbe gar nid)t in Sbrebe gefieüt, bag biefe Veute auf

gefreffen worben feien. Kr felbft aber wollte ßeuge fein, wie

e« bei ben Kannibalenfefien b,ergeh,t. Stfjon cor etwa jeljn

3a|>ren tjaben wir im „KJlobu*" barüber au«fütjrlia>e Wit=
tijeilung gegeben

;
b>ute wollen wir nur einige fenn«
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jeidmenbe (Sinjelnbeiten ^eroor^ebcn , bie öoQfomnten

nügen *).

3u «ufang be« Da^rrt 1860 fatte er amtlid) Sonnt)

befudjt; er erfror, bafj im Oujutentpel ein ÜJtenfd) abge>

(djladjtet unb nadjber aafgcfrcffm werben f
olle. Ter SJerbredjer

batte feinerfett« einen mit Salmöl banbelnben Cberfflaoen

ermorbet unb gefreffen. Wan §attt abgefangen; bie

Grecution würbe »or ben Zeigen gcbeim gehalten. §ut-

d)infon oerbanfte e« einem eingeborenen , oaf? er in einem

bem 3ujnl)aufe gegentlberftebenben .§aufe eerfteeft würbe,

»on nettem au« er ben freien ^lafc ttor bem Tempel über*

fefjen fonnte; bort mar bie Worbftätte. iWadjbem er ein

Sab genommen, flaffee unb ein ©la« äöein mit CSt)inin

genommen batte, fdjlid) erWorgen« oier Utjv in ba« £au«,

wo er allein mar. „Ta befanb id( mid) nun bor Jage«*

grauen am Ufer eine? afrifanifd)cn Strome« unb füllte mid)

unmt«fpred)lid) benommen. Sil« bie Tämmerung anbradj,

fliegen birfe, ftinfenbe "Jeebel au« bem Üi'affrr unb abjd)cu=

lidje @erlld)e au« ben 3Jlangrot)egebUfd)en empor ; bie Wala»

ria jog Uber bie Ufer bjn , bie 'Ätmofpbäre Übte fdjmeren

Ttmi. Unb id) mar inmitten öon ßannibalen ; obwohl bon

einem in ber 9ia> liegenben Jhieg«fd)iffe gcfdjU&t, lag mir

bod) eine unbefd)rri6lid)e ftngft auf ber Seele."

„Ter Tag bradj an. Wod) einige 3'<t war Hütt ftill;

bann aber erjdnen eine (Gruppe von Siegern jeben bitter«

unb ©efdjlcdjt«, bie laut burdjeinanber fdjwatjtett, aber man
ueruabm bod) ba« (Geraffel einer nad)gefd)leppten Äette. ß«
rourbe ftill; ein Wann rief ein einzige« 2Bort, «De festen

fid) unb bilbeten einen Ärei« um jwei Männer ,
weldje fte»

beu blieben. Ter eine war ber getifd)f)enfer, ber eine Mappe

unb einen Säbel trug, ber anbere war ber Kannibale; er

batte Äetten um ben £wl«, um 3lrm= unb Seingelenfe. 2r
jeigte nid)t bie Spur oon 5urd] t ober innerer Semegung unb

ftanb fcruengrabe ba; ade Slnroefenben blieben burdjau«

gleidjgültig. Ter genfer trat einige Stritte jurürf, um bie

rid)lige ©eile fUr ben Sdilag abmeffen ju fbnnen unb er

tt)at ba« fo gut, bafj mit einem Streike ber #opf oom

Stumpfe getrennt mar; e« würben jum Ueberfluffe nod) einige

#iebe binjugefllgt. Tie Wenge ^atte fid) bi«ber gonj ftill

6trbaltcn. Ter Äopf würbe com getifdjbenfer in eine (Sa»

lebaffe getban unb oon einergrau jum Äodjen fortgetragen.

Ter Jpenfer fprad) bann ein gebeimnifjooDe« SBort, entfernte

fid) unb bie Wenge ftanb auf, fdjrie unb brüllte, fdjwang

bie SKeffer in ber i'uft unb brängte fid) jum l'etdmam, ber

jertkilt rourbe. Me. aud) .ftinber unb Wäbdjen, griffen )u

unb riffen fid) um bie gleifdjflfltfe. Tie (Singeroeibe wur>

ben bem Sdjufcgotte ber Sonnnleute , ber grofjen ßibedjfe,

bargebradjt; Jpunbe ledten bie Slutladje auf; bann famen

jwei Wänner unb ftreueten Sanb. Frille« war torüber unb

jebe Spur t>erwifd)t, a(8 bie Söttdjer erfd)ienen unb an ben

tylintötfäffern berumbämmevteu. G«roarlängft fjdlcr lid)ler

Tag geworben. So ift ba« »oll, unter »eldjem ber bri»

•) Trn vears wunderlng» amonj; the Ethiopinn» ; with »kel-

chr» of the raanntr» and tujtam» ol' the rivilized »iwl um ivilizetl

tribo« from Scnfpil In Gal«H)n, b_v Thomas J. Hutr)iin«on.

London 1861, B. 66 mfr. tut 4*u* ift, wie |W«i anttxt VJtüc

Ufftlbtn lünfait.-T« üb(t Kfiita, n»rt^VcU ttfgrn ttr l-alfaitiftt,

tic tt beibringt; fettnn ift ^ulcbinfon für tintn ^n^Unttt §itm«

liefe t>cmiltci(tfrri unt )t*.ji feint «djen, T':n&i eftn.uile.ien, irelcbt

Un ,<)bi(anrtrcpen" , tie im SStfene taumeln, unb ttn SDitPfto-

nlten unt äWifflenlfteunben, tit P* iminet mit Hoffnungen

teilen, ftmelwe
ti« gefallen, tiitft finb ifcm. »ie au* ^urturi unb

allen gram, »el*t bie Hetbditnifft Mm euIturanlbrejiolcgifdKn

«lanbtuntte fdjilbern unt bit I*atfa*tn ttttn laffen. 4>utdjirtfprt

war. feittem et t« Sonfulat füt tit Qiafiaba? unb Betnanbc 11»

aufgegeben, epnful in Argentinien unb bann bit beult in $ttu;

tt ift tin »ifftnf*aftli* gebiltettt «Biann, bem i* »oUtn «laubtn

, btimefft.

tifd)c £anbel feit länger at« einem t)aI6rn dabrbunbert feinen

eibilifirenben ßinflufj geübt bat! Tie Sonnnieute bat*

ten eben bamal« aud) einen Sib gefdjrooren, ben ganjen Cbet«

taftamm au«jurotten unb aufjufreffen."

Tie 3uP°'nbe in ber Stabt Sonnn fd)ilbert aud)

9?id). Surton au« eigener ßrfabrung, unb er, ber gleid)*

fall« al« ßonful auf gernanbo $0 bie fogcnaiintcn Z>tU

flllffe im ücigerbelta ju befudjen batte, mufj unbebingt al«

Autorität beiradjtet werben.

Tie bei weitem überwiegeitbe ÜHebqabl ber Settölferung

beflebt an« Sflacen, bie non ibren fdjwarjen ®ebietern nidjt

feiten ganj barbarifd) bebanbelt werben. Ter $>err nagelt

j. S. bem S((a»cn bie ^äube an ein ST cl= ober Siumfafj,

ober oerfiüuimelt ib» an oerfd)iebenen Xljeilcn be« .ßörperü,

reibt ibm rotben Pfeffer in bie Äugen
, fdjneibet ibm bie

Cbrcn ab, unb bie 'JJeitfdje beftebt au« jufammengebrebeten

Strängen oon 9tinb«< ober ^)ippopotamu«b«ut , bie Bierfan-

tig unb an ber Sonne getrodnet worben finb. SDiandjmal

bat man fte aud) mit Supferbrcilit umrounben, unb jeber

Seljlag rei|t bie .^aut auf. grauen, bie fid) eine Untreue

baben juSd)ulben fommen laffen, ri^t man ben Saud) auf,

jerbadt fie in Stüde unb roirft biefe ben §aififd)en oor.

3roiÜinge werben gleid) nad) ber@eburt getöbtet, unb wenn

ein angefeb/ner 3Rann ftirbt, werben Sflaoen mit ibm be«

graben ober an Sambu«fiäbe gebunben; fo wirft man fte

lebenbig in ben glufj, bamit fie ju (Sbrtn ber Serftorbenen

ftttefwet« Don ben $>aififd)en aufgefreffen werben.

Ta« getifd)b<>u« in So nun (3ujub,au«, g(etd)fam

eine Äatbebrale ber getifdjbienerei) fanb Surton jiemlid) in

Serfall. <S« beftanb au« mit ?ebm beworftnem gad)werf

unb bilbete ein ;ro'fd)tn 30 bi« 40 gufj gro^e« Cb(on=

gum. Än ber einen Seite ftanb eine Slrt oon Elitär, Uber

weld)en eine Watte gefpannt war, um ben 9tegen abjttlitil«

ten. Unter berfrlben fat) man oicle mit allerlei garben

bemalte Wenfd)enfd)äbel ; an einem berfclben war ein bidj«

ter fdjwarjer Sart befeftigt worben. 3wifdjen biefen jwei

SReiben 9)Jenfd)enf djäbeln befanben fid) Reiben »on

3iegenföpf en, bie rotb unb weifj bematt waren; in einer

liefe bing ein glintenlauf, ber al« eine vht oon Aeule

gebient ^<xt, roetin man Dpfer tobtfdjlug. Huf ber drbe

oor biefem Slltar lag ein Srett, ba« gleid) ben Sdjäbeln

mit Streifen bemalt war; tynttx bemfclben befanb fid) ein

runbe« Vod), ba« man mit einem Tbonranb umgeben batte;

baffelbe ift beftimmt, ba« Slut ber (Geopferten aufzunehmen.

Sd)räg an bie SBänbe getebnt fah man Stangen, auf bereu

jeber ein Wenfd)cnfd)äbel befeftigt war. i'ln einem auo Stä-

ben berfertigten glcd)tnKrfe waren gewiffe bier nidjt näber

ju bejeid)ttenbe Äbrpertbeilc feftgenagelt , biefelben, weld)c

bei ben djriftlidjen «bijffiniern (— wie wir in«befonbere au«

eubroigÄrapf'egjtittbeilungen roiffen —) al«Iropbäcn be«

tradjtct werben.

dn biefer getifdjfatbebrale lief eine 92iefeneibed)fe , eine

dguana, woljlgemutb umber; fte war je&t Ouju (getifd));

einige Oobrr oorber war ein Bffe jum @ott erboben
worben | man fe&te it)n jebod) ab, weil er gar ju un»trfd>ämt

ftabl, unb alle feiner «rt, beren man babljaft werben fonnte,

würben „getidjoppt", b. b. niebergebauen. 9ceben ber (fibedifc

war jefr aud) ein weife« ÄleibOuju; fo batte ber C btt-

priefter terorbnet.

3n jenen Siegern im SHigerbelta ftedt ein abfd)eulid)er

^ang jur (Graufamfeit gegen SJienfdien uub 4'ieb- 3n

fämmtlid)en Ortfdjaften an ben Celflüffen fiebt man toble

ober langfam binfterbenbe Tbiere in Pagen ober Stetlungeit,

bie Sd)merj unb Dual bereiten mtlffett. Tie Sflaoen bür«

fen weber ©er nod) ÜRild) geniefjen ;
^übner bringt man

lebenbig an ben Seinen auf, ben Hopf nad) unten unb läpt

12»
'
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fit baumeln, bi« fte »erfoulen unb abfallen. Sin SKattn,

bet fidj unwohl fühlt, fjängt ein $ul}n um ben $al«, ba'

mit feine S<f)meri,en auf baffelbe übergehen 3if
fl
tn

tet man fo , bafj man itjten Äopf an einen Saum ober

Pfahl fd)lägt , bann werben fit auf bic ßrbe geworfen unb

milffen langfant fterben; felbfl bie harmlofe Sd)ilbtrbte wirb

gepfählt. Tie SRänncr befdjmieren fid) ba« ?lntlu} mit

IHut. fiincn SJcrftotbenen befprrnlcll man mit bem mar«

men SBlute geopferter 3' f9tn "n0 $l»hner; nadjbem man

biefen ben Äopj obgefdjnitten , legt man fie auf bie i'eid)e
;

wenn bann bie eben getbbtetcn $>üljncr noch ein paar Wal
mit ben glUgeln Happen, t)at man ein gute« «orjeidjett für

ben tobten Wann. Kriegsgefangenen fd)tägt ber Cberprie»

ftct ben Äopf ab; ftir gcwbhnlid)c .Einrichtungen bot jeber

Häuptling feinen befottbern „&opfmann
u

; ba« Öleifd) roirb

gegeflen. Taftir liegen bie Üluefagen oon «ugettjeugeu oor.

911« ber alte Äönig pcpplc, i'ater be« jefcigen Äflnig« pepple,

ben Äönig Stmafri oon dceufalabar gefangen genommen hotte,

gab er ben europäifdjen Sflaoenhänblern ein ftattlid)c«<3aft«

nttjL (Sr felbft oerjehrte al« ü.'eibgerid)t ba« warme, foebtn

feinem geinbe au« ber 33ruft h«au«grriffcne ,£wrj. <5r nahm

baffelbe in bie £>anb ; unb al« er eben anbeifjen wollte, jeigte

er efl triumphirenb ben (Säften unb rief: „So geb,e id) mit

meinen jVcinben um!"
SJalb uad) Button'« erftem Ü3efud) in 2?onnt) mürben

fünf Srieg«gefangeue eingebracht; einige 3eit nad)b,er fab, er

im 3ujul)aufe itjre Sd)äbel , bie glä'njenb fauber waren
j

wahtfd)cinlid) t)attc man fie gcfod)t; bie feute toaren aufge=

freffen worben, baran toar fein ^wcifcl. (\Vanderingn in

West Africu from Liverpool to Fernando Po, l>y a

F. K. G. S. (Consul R. Button). London 1863. II,

280 sqq.)

©ptadjnnffcnfdjaftHdjeS.

Hott ©«prg Wtt btr ©abeUnfc.

1. Einleitung.

Unter biefer Ueberfd)rift beabftdjtigen wir nad) unb und)

eine iReifjc ?luffä(je 3U liefern, bereu («cgcnfianb bem birfev

3eitfd)rift nahe oenoanbt ift. Sir wäl)lcn bie freiefle 5orm,

unb wenn mancher Pefer bei bem blofjen ©ebanfen an ba«

Sprad)ftubium mit ßntfefcen all ber lUüljni unb i tjuinen

gebenfen fodte, bie ihm wetlanb bic (atcinifcfye Örammatif

mit ihtett unregdmäfjigen «erben unb anbeten fdjwictigen

(Sapitcln gefoftet fjat : fo oetfprcdjcn mit Ijietmtt fetetlidjft,

bafj et oon un« eine Sicbctfehr jener Irllbfale nid)t ju

befotgen Ijat.

rlber wie (onimt ber „Ölobu« k
ju fprad)ioiffenfdjaft=

lid)en Erörterungen, ma« berechtigt bie Vinguiftif ftd) al«

SJetwanbte bet SMferfunbe einzuführen V

3ioecf ber Spradiftubicn, Philologie. SDlan

hm mit bem Sprad)ftubinm frtjr 33erfrf)icbenctlei btabfldj-

tigen. Wich rrigt e« nur, bie Literatur eine« SJolfc«, feine

(Mefdjidfte, feine poefic, bie 3d)ä(je feine« Stffcn« jugäng«

Iii) \a machen, unb um bie« ju erreid)eii erletue id) feine

Sprache. 3d) höbe eine Steife in« rtu«lanb 00t, id) wUnfdje

mit ben Eingeborenen in octfeljfen: bie« fann id) nur,

wenn id) iljrer Spradjt mädjtig bin. Ta« ftnb bie näd)ft-

liegenben (^eftd)t«punftc, an fie beuten wir, wenn wir in ber

Sdjule Üatcinifd), C^ried)ifd) unb ^ebräifd), öranjöfifd) unb

(fnglifd) treiben. Ta« 3prad)ftubium ift babet bod) nur

Wittel jum üweefe. Unb nod) einen anbeut £totd »erfol«

gen uufere i'efjrtr, wenn fie utt« unerbittlich, mit bem <5in«

lernen grammatifdjer 'Diegeln quälen: wir foOen baran ben«

fen, bie ®ebanfen analofiren lernen. Sprache ifl niajt i'o>

gif ober WetaphhHf, aber inb SRetaphhf<f liegen bid)t

bahinttr, fo bid)t, baf? ein rtriflotele« oon ber @prad)c au«<

gehen tonnte um bie 2Biffcnfd)aft 00m @ebanfen ju ergrünben.

& gab eine $cit wo bie SBotanif eine £>U(f«wiffenfehaft

btr SDHmdM war. iöJa« fotleti bie pflanjen, »eim fie un«

nirf)t ernähten, \)t\im
r
t> Ta« ift nun anber« geworben.

$eute ift bie Webicin ein 3weig ber 3<aturwiffenfd)aft, unb

bem 9caturforfdjer ift fein @rä«d)en, fein Wobetpil) ju ge^

ting. 3o hat fid) aud) bic 2ptad)wij)enfd)aft emaneipirt,

feit man bie Sprachen treibt um ber Spradjen willen.

?iuguiflif unb SJblferfunbe; 3.<ülferpft)d)ologie.

Tie ÜBiffenfdjaft tennt feinen Schmw}, fagt i'aeo; fte

tennt fein Unftaut, fagt ber «otaniter; fie fenttt aud) (eine

Spradjen bie bc« (£rforfd)en« nicht wetth wären, fagt ber

heutige l'inguift; (0 mobuliren fie TlDebeu (fineii, unumftbfj«

liehen SaJ, bafj ÜUe«, wa« ift, aud) oetbient geroufst, etfun-

bet ju wetben. 3öit letncn au« jebet Spradje, beim in

jebet äitfjctt fid) bet inenfd)lid)c C^eifl unb jwar bet (^eift

bc« 33olfe«, beffen (Gemeingut bie Spiach« ift. Ter Stil

ift bet Wenfd), benn wenn aud) leibet ntd)t Oebct fpvid)t

unb fdj reibt wa« et benft, fo fptidjt unb fd)teibt bod) ein

vleber, b. h- tt otbnet feine (Mebanfen fo, wie er fie beutt.

Uub wie bem einzelnen ber Stil, fo ift bie Sprache bem

Stolfc eigen, eine ileufjeniug feine« innerften Siefen«, ©in

cottfufer Äopf wirb nid)t flar reben, ein auf« tioncrete,

.^anbgreiflichc gerichteter C^cift ftd) ntd)t in ttbftractioneu

bewegen. -Knil nun bie concretc OViftcoriditung im engli«

fd)en *olfe bie hettfdjettbe ift, fo beftfet bie englifcrjc Sprache

eine» gewaltigen Schal} an 2j?brtern für iiifabrung«lcgriffc,

erweift fidj aber al« unbeholfen unb unjulänglid), fobalb fte

auf abfttocteten Gebieten Otnoenbet werben foQ. Tie .fielle*

uen Verfügten betauntlid) über weit weniger pofitüx« SlMffeu

al« bie heutigen Griten, aber im nben unb 3n'e9cn

ber (^ebanfen waren fte ÜJJeifter : ihre Sprach* il)m'

wunberbaren Reinheit war ihnen freilich aud) ein treffliche«

SScrfjeug, mehr nod), getabeju eine Slntegung jum i'h'1"

fophhren.

Gultutwiff enf chaft. Sa« un« am näd)ften liegt,

ba« fcfjen wit am genauefien, unterfd)eiben wir am fd)ärf-

ften; oon fern erfenuen wir blofj ben Salb, in bei ^Jf abe

aud) bie einjelnen S)äume mit ihren B^fig"' u"b blättern.

Sie mit bet ftnntid)en Sahrnehmung, fo oerf)ält c« ftd)

nun aud) mit bet geiftigen ?luffaffung bet Tinge. (?« ift

fein 3uf
atI

- bafj wit für unfetc $>au«tl)iete je nad) 91Uet
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unb (^tfd)lfrfit, root)l midi nad) (Mi alt, garbe, $trTOtnbung,

fo Dcrfdjitbene Hunnen haben, roährenb und ein Tantal ein

«

für aQrmal ein M ameel ift. Ter «raber t)at für fein Sd)iff

bft ©üfle eint Dicnge Manien, bei bereit jebtmtr fid) etwa«

Ötionbtrtd benft.

Öentig für jefct ber SJtifpiele. Tie rjier gegebenen foll«

teil nur anbrüten, rorldje tHirfc bic Spradjtnfunbe in bie

Sttlferpfndjologit unb in bir Ciulturgcfd)id)te rröffnrn tann

;

bied näh,er audfübren tjiefje bie C^rrnjeit biefer »iinlcitung

überjd)rciten.

3prad)ftämmc. Wanftcbt, «ttlafj grnng für benCrtb'io»

logen, fid) mit beut Spiadjforfdjtr auf grcuubrdfufs ut ftcl=

(tn. ' Unb bod) ift eine« :t<erUf)ruiigdputifted jmifeheu ben

Reiben nod) gar nidjt grbad)t worben, — oieOeidjt bed wid)«

rigften. Ter 5prad)iorfd)er itnterfudjt nid)t nur bie 2pradjett

ald Ciinjclroefcn, er will aud) ihren >Jiiiniuiunit)aiig unter

einanber ermitteln. 3roc' Spraken firib einanber in ben unb

brn i'ejiebungen ähnlich, : finb ftt aud) wrwanbt!' Tad ju

prüfen unb ju entfdjcibcn ift Sad)e ber 3prad)Ptrglcidwng;

biefe lefjrt und bie 3prad)ftämme trnnrn. Raffen roir ein»

mat bie Sache abftract t^eftfct, mir roiffen»on einer «njal)l

Sprachen, fte finb unter fid) Derwanbt, gehören einem
Stamme an. ©ad folgt barau«? ^nnädjft bafj fie «eb>
lidjfritru unter einanber faben, — benn fonft roärcu fie

nid)t wrwanbt, — unb bafj fie 3.<trfd)iebenbtiten tjabrn, —
benn fonft mären fie uid)t mehrere ^sprachen, foubem nur

eine ein »ige. ©ad aber fjeute orrroanbt ift, mufj f
ruber ein

mal (find gemefen fein: aud bem Sprad)ftanimr ift notfj«

lotnbig auf eine 3tammfprad)r ju fd)liefjcn unb biefe mufj

einer i'olfdcinljeit angehört fjabtn. ^roifdjcii biefciu 3'olfe

unb aaen benen, weldjc bie Xod)tnfprad)cn rebtn, uiüffeii

teroiffe SJcjicbungcn beftanben tjabrn, oamöge bem bie

jpradje oon icnem auf biefe übertragen rourbe. Cid taun

bied auf Perfdjirbeue ©eife erfolgt fein, unb nur wo unb fo<

weit es burd) Clrbgang erfolgt ift, barf badi'olf, in welchem

ftd) bie Statnmfpradjc entmirfelt, aud) ald Slammcolf, ber

3prad)ftainm aud) ald Menujeidjcn bed SPöliciftammed

betrachtet roerben. 'Jiun ift aber ber CSvfabrung nad) bic

llebrrtragung ber Spradau bind) Vererbung rotitaud bic

wmuirgcitbr, unb barum birtrt bie 2prad)t>erroaitbtfrbaft,

wrnni'dwn fein unfetjlbaicd Atcnnjeidjen, fo bod) (^rimb ju

einer ftarfen SPcrmutljung brr ctljnologifd)en 3»fanimettgtbö.

rigfeit.

Wifdjrjölfer unb Wifd)fprad)cu. Wan roenbe nidjt

ein, bafe ja lein 2*oll nadnueidlid) nitwrntifd|t fei. Tic

Ibatfad)c barf man ^ugebrn, aber fie erläutert unfern Sat},

fit mibrrlrgt il)ii nidjt. ©o jiuci 2>ölfer fid) permiferjen,

pflegt eined bcrfelbeu in ber Ucbermadjt 311 fein, fei rd nun

nunierifd) ober moralifdi. (Mabe hier erroeift fid) aber bie

Spracht ald fct)r cmpftnblid), unb td ift hödjfi iuttrtffont 311

beobachten. Wie fid) in ihr bit Starte bed Wifd)uiigdoeit)ält=

niffed, ja bie «rt unb 9i iduung, in welcher ber eine Wifd)ungd=

factor brn anbrrn beeinflußt I1.1i, funbgiebt. Wan beule an

(^rofjbritannicn, wie ba bie leltifd)en Urbcwot)ncr je mehr unb

mehr mit ihrer Sprache aud) ihre '-Nationalität ju fünften

brr angtlfädjfifdjen aufgtgtben, unb wie fie bann, gcmifdjt

mit ihren erften llnterbrüdern, fraujöfifdjt Öo(f9> unb Sprad)

eleuieute in fid) aufgenommen hoben. Hub wtnn nun im

heutigen ßnglifd) faft alle begriffe bic ber böfjtui Clultur

unb Verfeinerung angehören, burd) fraujöfifcbc ©örtcr aud-

gebrürft werben: liegt ba bei dillrtfdjlufj uid)t nahe?

Sprad(Wifftnfd)aft cin^weig bcrWaturmiffcn»
fd)aft'? Ter £wtd bieftr SPemcrfungen fann cd nid)t fein,

bit Stillung ber Vinguiftif innerhalb bed weiten »ebieted

ber SBJifftrtfchaften ;u btftimmcn; einem Onthume muß
aber bod) Porgebeugt werben. Tie ^aturmiffenferjaften

ben in unftrtr $t\l gewaltige $ortfd)rittt gemacht, fo glän«

jtnbc Erfolge errungen, baf; einem 2t\('dt itjver 3Ungtr uad)<

gtrabt ber Uebermutf) ju Mopfc gtftitgtn ift. Sebonmadjcn

ftd) ^(uneriondgelUfte breit: bit ÖcaturmifTcufdjaft folt 'ilUed

betjenfdittt ; mad jenfeitd ihrer liegt, ift nidjtd, ift Unfinn!

lad ift bic SKidjtung unferer materiatiftiferjen Ultra«, fo

fpredjen bie Tocmatifer bed ÜJJifroffop« unb bed pridmati»

fchen Spectrumd. ©ie ftd) bie anbeten ©iifenfd)aften baju

ncrhalten, geht und liuu nid)td an; ber Sprad)forfd)er aber

barf nid)t capituliren, er mufj bie 3aOnc weifen, wtnn tr

nid)t ju Ärcujr tricd)cn tri II uub brtennen : meint Sadjc

war tittl ©inb unb ©ahu — putor, pect« vi!
sD?rtaphhfif- ©« müffen h'« *hw ®cgcnftanb

berühren, bei beffm blofjer Nennung laudier fchon aud-

reifet: bit ÜNttaphnfif. i^afftn mir und wtnigfttnd fo Ijanb-

greiflich wit m&glid). (Mefefct, brr i'rf« hä<l< h"v b fld *ilb

eined iüanned unb banrben bad einer ?irau oor ftd) unb er

roütbe gefragt : wad fiehft Tu ba? id) luolltc tuetten, bit

^littroort lüürbe lauten: einen Üftanu uub eine grau, «ber

weit gtfthtt! ©ad Xu ftehft, ift nur: üMann, ßiau, ober

nod) genauer: gcrabe biefer befttninitc Ü).ann unb biefe bc

ftimmte grau. Tie (finheiten unb bad unb fiebf» Tu ntctjt,

bic bciifft Tu blofj. Tieft ©örttr brurftn ijrgriffe aud, fo

gut wie bie ©Örttr SWann unb %vau. «ber bie Ötgrifft

finb ctrfd)iebenartigr. (iinrn Wann unb eine grau fimuen

roir wahrnehmen, unb burd) ©ahrnrhmung, burd) Crrfahruug

haben roir bie '.Begriffe ÜRann, grau erlaugt. Tamm nen>

nett roir ftr Srfahrungdbtgriffc. «ber bie Clin unb ba«

Uub ftnb bod) aud) ba; rd finb ©örtcr, benen bod) roohl

aud) begrifft ju Örunbc liegen mUffeit. C^rroiß , aber road

für Ergriffe? Tit «ntwort ift: foldjc, ctrntittclft bereit

wir benftn. Sinb in unferm iötifpitlt Wann, grau
bit Wattrialitn, bit unftr (*tbanft btarbritet, fo bcjeid)nen

ein, unb, rin bir ©erzeuge, burd) weldje bied gefd)icl)i.

Tad Tcnfrn brbarf monnid)fad)rr ©erfjtugt biefer «rt —
man nennt ftt bit rtintn ötgrifft, unb bit ftf)rt Pott

biefen ift eben bir Wrtaptmfif. Chnr biefe begriffe fein

Tenfen, folglid) lein ©iffeti, folglich feine ©iffcnfd)aft. grei»

lid) braudjt barum btr vJiaturforfdjer nidjt jugleitl) Wcta

phhfifer ju fein, tbtnfowtnig wit tin Xifdjltr nebenher Vcim

fteberci ju treiben braucht, — baju finb eben «ubere beru»

ftn.
sJhir fod jener nid)t ber mctaphi)fifd)cn begriffe, biefer

nicht bed Srimrd rntrathen wollen, fonft fd)affcn fie 35cibe

nid)td! Oebrd ift, jrbcd unb, jrbcd folglid) u. f. w., beffen

fid) ba 'J.aturforfd)cr bebient, ift eine «nlcihe, bie er bei

bem Wrlaphhfiter mad)l, .er rrtlärr und bir Cfrfd)einungeu

ber ©rlt, — aber fid) felbft, bad ift feine Cfrflä'rungen, wr<

mag er nid)t ju elitären," — fo etwa pflegte mein hodjpet'»

etjrter Veljret Äiuno gtfdjer ju fagen.

Äategorien uub Sprad)erfd)rinnngrn. Unb
ber Sprachforfdjer hat hoppelten @runb , bit Wttaphöftf ju

achten. Teun nidjt nur btbarf tr ttjrer ald Wittel wie jebtr

beufenbr Wenfd), fonbern brr Stoff felbfl, brn er bearbeitet,

mufj ihn immrr unb immrr wieber an jene begrifft erinnern,

bie wir „rcinc
u

nannten, unb bit fein Witroffop, feint

C5*olbwagt , ftin
sJkidma unb feine Sietorte unferen Sinntn

roahrnthiubar ju tnadjen otrmögcn. Tie ^örgriffr btd Stind

unb ©erbend , ber Negation , brd ftfinnend unb WUffend
— 5?rbingung — /.'.otl)wcnbigfcit, bcrCittantität unbOuali=

tät , bir räumlidjcn unb jtitlidjcn 3 { ei hältuiffc u. f.
w. , ftt

alle finbeit in ben Sprachen niannidjfadjcu «itebnid, balb

burd) befonbere ©örter — ^artifeln — , balb burd) ©ort-

formen ober burd) ©ortfteaungdgefeee. Tic SMftänbigfeit,

geinhfit unb fllarheit, bie eine Spiadjc hi«iit cutroirfelt,

ift ineicntlid) bcftiinmcnb für ihren ©evtl), ©tr ftdj nur

in unfertu tjodjgcbilbcten cuiopäijdjeu Spradjcu uingcjcben
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f)at, btr fann fid) reM)l txnfrn
, bo| in anbeten Spradau

bet Plural , btr ÖStnitio , Tatio
, Äccufatio , bafl 3mptrfee»

tum tc. anberfl au«gtbrUdft werben, al« bei un«; bag ab«
manche Völler für @t(d)ltd)t , ßafu«, «Dcthrjabl

, träfen«

flar feinen «uöbrud befi^en , bag witb« onbm, j. bie

fuinifch/n, weit mefjr al« unfere, vier bi« ad)t (Safu«, wie«

bet anbtrt, bic SJcelantfter , außer bem Singular, Xual
unb Plural nod) einen Irial, eine befonbtrt gorm für bic

Trtijabl ber Tinge, haben: baran benft unb glaubt man
«ft, wenn man-t« erfahren bat. Sud) ber Vaie mag fra«

gtit: wit fitftt t« wohl in bem Äopfe (o eine« ©üben au«?

Min wohl , btr 3prad)forfd)er fann barauf Slntroort gebtn

;

unb aud) bierin fann fid) btr ötbnolog {eine jramerab{d)aft

gefallen laffen. üBir ftnb jum ©lüd längft barüber hin«

au«, jene untäbligtn SPölfer, bie an (Sultur unttr un« fietjen,

in ßinen Xopf ju werfen, nad) ©inem Wage ju nieffen.

4<agt begriffe, rote bie ber Barbaren unb SMlbtn, btr .£>«>

beu unb Ungläubigen
, müffen je läng« je mtl)r über SJorb

geworftn werben, unb b« begriff rolj« Sprachen btbarf,

foll er Überhaupt befteljen, gar «l;eblid)cr Väutrrungtn unb

(Srläuterungtn. r ,£wt btnn bie Sprache jtnt« SPolftfl aud)

eine (^rainmatif ?" fo ift ber Ü?crfaffer oft unb jwar »on redjt

gcbilbtlen unb gefdjeuten Vftuten gefragt toorben, wenn juft

»on bem ober jenem „wilbtn
u 8olf«f(ammc bic *Rcbt war,

unb biefe gragt folltt nidjt etwa bebtuttn: ift fdjou eine

©rammatif bciSpradje bearbeitet Worten? vJJein, bitgrag«

glaubten ade, e« gäbe Sprachen ob,ut Örammatil!

©ratnmatif. Sinb foldV beulbar? Od) fuchc unb

fudje, aber ein Sit, eine 2)cögtid)feit ftnbc id) beim aller«

bffttn 'JBiQtn nid)t. Ü3a« beigt btnn Örammatif einer

Sprodjt? Tod) wohl bafl Snfiem ihr« ©tft&e unb 9ie>

gtln. 9fun wollen wir einmal bafl Üilb ein« Spracht

oljnc (Mrammatif, alfo ofjnc ©efe^c unb Regeln tntwetfen.

Tafl graniöfifd)e unb tSnglifdit haben nur nod) wenigt gor

inen, bie bt« erfttrn (eben runi guten Xbeile nur nod) in

b« Crtbograpbit fort. %btx aud) biefe »«flimmerten SRefte

mltgltn befeitigt werben. Tiefe Spraken erfebten nun ib«

ren gormenntanget burd) #Ulf«mörter , j. Sö. Hrtifel, 1$rä»

profttiottrn , £itlj«»crha. Äud) biefe mü|ten wir (treidjen,

beim aud) fie finb grammalifdjt gactortn. (Snblid) bat na>

mtntlid) bafl granjöfifdje fetjr fefte ©ntnbfäfcc ber 3i?ort>

fteüung , bie golgt ber SJörter lägt oft allem ibrt SPejte-

Ijungcn ju rinanb« «ftnntn. Tieft ©tfefce finb olfo aud)

grammatiftfje: weg barum aud) mit ihnen! üBafl bliebt

bann? Ter Vefer fann efl auflprobiren, wenn « tintn

franjbTifch/n 3a$ mit £inwtglaffung aller grammatifd)cn

gönnen unb £>lllf«wörter auftreibt, bann ben befd)riebtnen

Settel fo jerfchntibet, bag jebefl SBort auf einem befoubern

2Mättdjtn fleht, barauf biefe $lättd)en mifd)t unb in will

lürlidjer golge antinanbtntibt. Tamit Wäre bit }*n>be

tin« Sprache ohne (Mrammatil gefd)affen. ?lb« jebe Sprache
bient bem Wcbanlent)«(eb,rt , mu& folglich, Wrftänblid) fein:

wirb fid) bitfe« Söortgfmifd) alfl wrftänblid) rrwtifen?

Cber foUcn jene ungllirflidjen 2£ilbtn, bertn Sprachen ibm
äliuelu, bti jtbtut 2a1}t , ben fit »on tinaub« ocrnebmtn,

tüfteln unb auflprobiren, bifl fie ben wal)ifd)ciulid)en 3inn
ber Siebe «ratb/n i)abtn? ©tiftig armen beuten gegenüber

mufj man aber befanntlid) fid) boppelt brutlid) auflbrticfen.

fllfo jebe 6prad)t muf} ihre dttgcln, mug folglich, ibre

Örammatir b,aben; obntbem wäre fie nid)t oerftänblid), mit-

b,in ibrem 3,WCIt oli? Spradje uid)t cntfpredjenb. £}o eine

Spradjt, ba ift aud) eine (^rammatil oort/atibtn, mit anbe>

rtn Korten, ba liegen ben einjeluen fprad)lid)en lirfcb/tinun

gen sJ(otb,wtnbigftiten \\\ (^runbe. £^b bitft r)(ott)wtnbig(ti-

ten bereit« wiffenfd)aftlid| erfannt ftnb, ob man fdjon tine

2prad)lel)re aufgcftetlt b,abc, ba« ift tint anbtre gragt.

grtilid) btr grominatifd)e '-l'att btr Sprachen ift ein febr

mannid)faltigtr, unb wn an ba« 2 m Mit tu bt« (Sl)intfifd)tn

obtr WalanifdKii, bt« rHtufccläiibifdjen, be« Sstefildicii ob«
einer afrifanifcfjen 9ttgerfprad)c mit ber (Erwartung gingt,

b,i« Ciapittl für (Sapittl mitbtr,ttfinben, wa« ib,m con ben

(atetnifdjen 6d)ulftunben \\v. geläufig ift, btr wirb fid) arg

tnttäufd)t finben : bicr gan; anb«t 9tcbctf)cilt, ba ein wah
rt« 3}(Oiiftrum oon (ionjugationflfnftem, bort gar leine

ÜiWtformen, unb wiebtr boit feine fd)arfe @rtnjt jwifd)tn

!fi?ort unb Sag! Aber (^tftgmägigftit überall, unb wenn
bitft fid) anberfl bttbätigt alfl bei un«, folgt barau« wob,l,

bog ftt fetjle ? T« t£l)intft trägt ftinen grad, feint grau fein

Sdjnllrltib : foll man barum fagen, fie gingen nadt?

Öcrabe in bief« ü)cannid)faltigfeit bt« Sptadjbauc« liegt

ein ^auptrti) uuftrtr 2Bifftnjd)aft. über aud) bertn 3d)wit

rigftit. T« (^tift btr 3prad>en ift t>trfd)itbtn wit btr

btr Boiler, in biefen mug id) bringen, wenn id) jrnen er»

fafftn will. SBit oft habtn unfl unfere Vefjr« gefagt, wir

folltcn latcinifd) ober franröfifd) benftn, nid)t au« bem Tcut«

fd)cn in bie fremben Sprachen nberfttK"- 3öo* tjieg bae?

*on einem ntunjäl)rigcn Ainbe, bafl brei« Sprad)tn )irm=

lid) gleid) mächtig War, l)örte id) riumal ben SuAfprud):

„tifl ift bod) fomifd), wenn id) Uber eint Sache beutfd) ober

franjofifd) ober tnglifd) nadjbtnfc, — immer nimmt fte fid)

anbtrfl au«!
a Unb ein btrlitjmt« "^ttcrflburgtr Sprad)for«

fd)tr fagtt mir: T W\\. jeb« neutn Spradjc, bie ich, trlrrne,

gttjt mir eine neue 2öelt auf." 4*eibt« befagt ungcjäbr

ba« -.'iärnlidif. Od) erlerne bic 3prad)c eine« ^olfe«, ba«

Ijtigt : id) lerne bic Tinge burd) ftint 31ttgtn bttrad)tcn.

Sßitb mir bit« gelingen?

allen (Srbtl) eilen.

©ine DfBputation iwifdjtn (Sbrijlfn unb JBubbbtfttn

auf Geplon.

3ant Uber rctißiofe unb fir$lidjt Xin
fl
e mo(J)t ebtn jttjt

al» Seudje Jen »unbgang auf bem tfrbbaJI oon (Stylt bit

Japan unter (Fljriftcn, Stobammebatiern, %ra(|mtiieii unb Vubbbj-

ften. I ;e Viabmitten unb bic Vnt)Anger bti b eiftif «fjen 93iabmo

coma'cid) babtn fdt 3a(|Tcn eine fa)arfe ^olemif gegen bie

englif4l<n SJtiffionfire eröffnet unb wir baben im .@lobu«*

nifbmioU einige («nnjeiajnenbe groben berjelben gegeben. 3a

paniföe ^tieftet finb ibrerjeits nicht {uradgcbliebtn unb je^t

lefen mir, ba| aud) bie %ubbbtflen auf fieolon mit (int-

fdjitbenbeit angriff»weife »erfahren. Sie bebienen fid) berfelben

Stoffen wie bic djriftlidjen OTijfionare, fteUen ©tauben gtgen

»tauben, 'flrgumente gegen Argumente, unb errieten ibrerfeit«

oiele Schulen unb „UtbtbaOen'. »uf Ceplon forbern fie bit

we»levanijd)eit 9»t(jtonare ju öffentlidjen 6ontrooerSbii =

putattonen auf, unb ber .Pepton Cbferocr' erftattet Uber

biefelbcn unparteitfeh <8crid)t.

$ie jüngfic Silputation fanb flatt in ^anabura, bal

unweit oon (Solombo liegt, unter einem Kanbal, b. ff. einer

an ben Seiten offenen fcotte;, bie gejd)madoon »erjiett unb jo

Digitized by Google



Hu8 otlfn Urbtfaüfti. 95

hergerichtet »at, bafs alle «nwefenbeu bequem fcben unb boren

tonnten. Xie »ebner ftanbtn auf ein« Gmporbübnr. Ghrift-

lieberfeits hotten fj« bie »e»erenbs be SilDa, Xebb. ßangbon,

Gole« unb noch mehrere anbete eingrfunben; biebrei erftgrnannten

ftnb wtfleponiiehe Wifflonärr, bie auf Ceylon atbeiien. Unter

ben Kämpen fflr ben !BubbtjiSmu= nahm ber i'ricfttr Wagatu.-
ttolta eine beroorragenbe Stelle ein; er aar e«, ber am 28.

September bie Sontroserfe eröffnete. Xem Gferiftenthuuie legte

er lunfichft fünf $auptirrthümer jur £afl

:

,Xie Gbriften geben ihrem Wette »erjehiebene »enennum
«en, um nirtji gegen bie «nfiebten berer }u »erftoften. ju benen

unb fflr Welche fie prebigen; ihr fflott if» ein eiferfüdjtiger, nei-

bifdjer unb graufamer «ott, toie baS aus ber »ibet hervorgeht.

Xiefe Sibel ift fehr »erjdjieben überfetjt »orten , ihr Xe|t nicht

feftgefleat, nicht fich«, unb man barf baher biejer 3)ibel nicht

trauen , ihr (eine SBa6r(>rit beimeffen. «u« biefer »ibel gebt

übrigens fo biet heroor
, bafi ber tfbriflengott mebt« weniger

all adntffenb ift, unb allmächtig ift er, ber 9}ibtl jufolge, auch

nieftt.* Xafür brachte Wagatuwatta »ibelftetlen bei.

Xc Siloa nahm bann ba« SBört, um biefe Sä^e ber

Steide nach ju wiberlegen unb bie .flbfurbiläten* be« »ubbbi«--

mus nadjjuweifen. Stach ihm fprachen nod) einige onbere Wif;

flonäre, benen «ber ber rrbegewanble Wagatuwatta mit 9<acV

bruet antwortete. GS ging übrigen« mit biefer Bontrosetfe wie

bei allen religtöfen Streitereien : bie «driften rühmten fid), bafj

fie bie tlbgefefemadtbeiten bei »ubbhiSmuS Kar bargetban hät--

ten, unb bie $ubbbiften waren überjrugt, bafs Don ihnen bie

Untauglid)leit unb bie Siefen 3rrtbttmer be* Ghriftenthum« fieg<

reid) nachgeroiefen Worten feien. ÜJeibe Parteien waren fo tlug

ober nicht tlug wie Dor ber Xiiputation ; aber ber .Geujon

CWerr.tr" bemerft bod): „einen Sieg über baS $eibenthum

fcaben wir nid)! ju bezeichnen. GS if) aber Wohl ein Seichen

für einen gewiffen Grfolg ber Wiffionäre, wenn biejenigen, beren

«lauben angegriffen wirb, benfelben ju eerlbeibigcn
|utj<n .

3Bir fönnen nicht unfein, einige Seiten bem Berichte über bie

XiSputation ju entlehnen, weld)e bartbun, mit welchem Scharf--

ftnne bie Singalefen bie berfebiebenen wiffenjcbajtlichcn Vnfidjten

unb ftegenfätge }u Dcrwenben wifjen. Wagatuwatta legte in

betreff beS Wafea Wem (heiligen Mergel ber 3nber) bar, baft

in 9rjug auf Qrograpfeie bie neuere SSiffenfehaft mit ben 1ln>

gaben ber IBibel gar nidjt überrinftimme. Xann warf er ben

iinwefenben Ghrifirn ein in englijdjer Sprache gejcbriebeneS «udj

ju unb rief: .gebt hier, wie ein fo auSgejeidjneter Wann wie

Herr Worrifon gejeigt haben will, wie »ewton'S Xfeeorie »on ber

Umbrefeung ber Grbe auf ^rrtfeümrrn beruhe. $elaftet bod) ja

Subbfja nid)t mit ^rrtbjmern, fo lange Mjr untereinanber nidjt

aQefammi übereinfiimmt unb einig feib! ÜBie (Snnt 3tjr be-

Raupten, bafs ber grofje SBerg TOeru nidjt im »orten liege; ifi

beim einer oon (Sud) bort gewefen?* —
.GS ifi wofjl nur 8eit»ergeubung , mit Jemanb über bie

Jöaferfeeiten ober ^rrttjümer beS Gferiftentljum« ju ftteiten, wel»

dj<r bas Xafein bei 3ubengotle* nidjt jugiebt. Xie ffontro^

r>erfe brefeete fid) wefentlid) um ben ^Junft, ob ein Cferiftengott

überfjaupt eriftire unb ob jeber 9Ken)d) unfterblid) fei ober nid)t.

Xie SliffionSre unb sfjre ^Infeitiiger waren fe5d)lid) oerftimmt

all bie $ad)ridjt berbreitet würbe, baß angeblid) ber Wouuet

nrur ben ^ubbfeitmul patronifire. Vngefefeent t8ubbt)tften feat>

ten iferen @laubenSgeitoffen mitgetfeeilt, bafe Wagatuwatta oon

Sr. GrceQen,) Uber feine ganje Haltung bei ber XiSputation

bcglUdwünid)t warben fei. Qier, >o fagten fie ]u ben d)rifllir

d)en Singbalefen, fefet ifjr, wie ber Vertreter 3ferer WajefHl benft.

«uf Seiten be« «ubbfeilmu« ift »ed)t unb Waferfeeit unb bie

«önigin ift für unfere «atfee günftig gepnnt." Der «ou»er=

neur batet fid) einige Gremptare beS nad) flenograpb.ijd)en «uf-

jetdjnungen gebrutften SeridjteS tommen laffen unb oieIIeid)t

bem $ubbb,iftcn Wagatuwatta einige freunblid)« Worte gejagt.

Sarau« haben benn bie Vubbbiften etwa« Gapital für fid) ge-

Äuntaffi, ^SouptflaM brr Sföantie.

Tu- GnglSnber WoOen unb müffen nun aud) um jeben

$reiS biefe Qauptftabt einnehmen; fie werten jebod), gletdjbiel

ob fie fiegen ober nidjt, unbetbältnifemafiige Cpfcr an ®elb
unb 3Dtenfd)en ju bringen haben, «n bem ffriege felbft haben
bie meifle ©rfjulb fie felber; ihr ganje« »erfahren an ber «olb-
»Dfle, baS räumen bie «oturtbeilsfreien unter ihnen felbft ein.

war in hohem «tobe uneerftanbig unb turiftd)tig. Xod) bar-

über ein anbere« SRoI. SBenn fie Äumaffi einnehmen unb,

was ihre tibi". cht -,u fein fdjeint, bie Stobt bem Soben gleidj

machen, fo haben fie barum bod) nidjt bal Ainigreidj Vfcbanti

berniihtrt, benn baffelbe reicht weit ins innere hinein unb ba-

hin fönnen bie Gnglänber ihren ®egnern nidjt folgen. Sie

muffen nad) ber üüfte jurütt unb fich hier auf einige irortS

unb Cianbelsfadoreien befdjtAnfen, bie tljtheinti« aber werten

ibre ^auplftabt wieber aufbauen ober birfelbe an einen anbern

$la$ »erlegen. 3n bem djaotifdjen Wettirr an ber ganjen

«olbtüfte oon Gap *almo« bi« jum »io »olta werben bann

j eil weilig Ullertings bie Bielen Häuptlinge ßfflf„ bj( &t^t„

fid) freunblid) unb frieblid) fleBen, aber mit 6id)efbcit ift auf

fie nidjt ju redjnen , unb bie Kriege mit ben «fdjantiS werten

erft aufbftren , Wenn biefe , woju fie ooüeS Stecht haben , Doli'

lommen freien Zugang nad) ber Aüfte gewinnen, an brrfelben

einige ^äfen bi-uijen unb nicht langer oon ben feigen unb mife^

rubelen fyintihauptlingrn beläfiigt werten, wenn alfo baS wiber-

ftnnige britifche ^rotettorat aufgebort hat. ®erabe bieffS if)

e«, welche« ben Gnglänbern ofle »erlegenheiten gebracht hat;

bie SantiS glaubten fi<b unter bemfelben ftraflo« bielfaehe Un-

bilben gegen bie QfthantiS erlauben ju bürfen unb würben

bann nod) »on ben hritifdjen 8Jeh5rb«i in ©dju^ genommen.

ftumajfi liegt auf einer Oodjrbene am Sache Subim, ber

rtd) mit bem Drba »ereinigt; biefer letjtere fällt in ben $rah.
Ter äStg nod) Gape Goafi Gaflte führt über ebene« &>anb burd)

biihten »ufdjwalb unb ift lehr fcbmal. Xte Gnglänber müffen

auf ihrem Suge ben ^rafa ober Söaffom 1Srab übtrfdjreiten, ber

bei Xfdjama in6 Weer fällt. 3n feinem »eile liegen Diele

gelfen, bie Ufer finb fteil; h« Vrafah if) er in ber troefenen

3ahre«ieit jwei, in ber »egenjeit |chn SlJeter tief. Gin anbe<

rer JJIuf), bet »unahan, fann burdjwatet werten. Xie €tra--

fjen in ftumaffi \mt breit unb mii «äumen bepflanjt, bie

Käufer mit £d)ni|werf Derjierl unb bunt angeftiidjen. Schon

feit längerer 3fit haben fich StoüabS bort cingefunben, wie

benn überhaupt bie TOohammcbaner eine freunblidje Aufnahme
gefunben haben

; fie dienen ben tljcbantis als Späher, (Sejanbte,

llnterbanbler, Waller, je nad)bem eS pafst.

Xer fronjoftfebe »iceabmiral gleuriot be l"älngle, ber mit

ber ffluineatüfte feit langer Seit oerlraut ift unb nod) 18.J8

bort Station hatte, bemerft gan} richtig, bafj ber fcof »an ßu.-

maffi feit 200 fahren eine febr energifdje ^olitit befolgt habe.

Xie grofie «n)ab( »on Stammeshäuptlingen, welche man bei

un« al« „ftfinige' bejeidjnet, waren oftmals rebeOifcb gegen

ben 9eberrfd)er ber «fdjaniiS, welcher fie befiegt hatte unb in

Unterwerfung hielt. So würbe bat ÜJoIt burdjauS fricgrrifd).

(Saman unb Xenfera würben erft im oorigen 3abrbunbrrt ein-

»erleibt; bie Vambarra« im Aonggebirge, weldje Krieg gegen

ben flbnig begonnen, um beffen wadjfenbe Wacht ju bredjen, wut-

ben gefdjlagen unb jurüdgebrangt. Xie 3anti* fingen im Jahre

1807 an fid) ungebührlut ju benehmen
, fie würben gefdjlagen

unb bie «fibanti« brangen bit an« Weer bei ber englifdjtn

Öactorei «nnamabu, beffen fflouoerneur mit ihnen unterhanbeln

mufjte.

Um 1820 empörten fid) einige Häuptlinge, bie rlfdjantiS

»erloren eine Schlacht hei Zin unb bamit bie »rovinj ®ainan.

XarUber jubelten bie SantiS, oerbibnlen jene unb bafür würbe

ihr L'anb Derwüftet. 3m 2tabre 1624 würben bie Gnglänber

unter Wae Hartha am ^Jrab aufS Oaupt gefdjlagen unb bie

«fdjantiS brangen bis Gape Goaft Gaftle oor. Ä8nig Cfai
Cloto liefe »oDe iwtlf Stunben lang Sturm gegen bie Gita--

beüe laufen, bie jebod) Stanb hielt gegen ben ßeinb, in beffen

#
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Sieiben bie Vlattetn unb Xpsenterir »iete TOenjrben &iitn>ra r

raffte. Jm Jabrr 1626 war wieber Ätieg unb bte Afebanlii

würben gefeblagett ; 1831 traten fit bi( ^rcoinsfit Xenfera unb

SDaffab ab.

Xie gegenwärtigen UÖirrrn b"»ben il»ten Wrunb in Sclgen»

bem. Webrere ifantit Ratten 1*66 in Aidjonli «olbtirner gt-

ftoblen ; ein fotdjer Xiebftabt wirb bem fc»a>erratb gleid) geadj.

tet. Xem rfrirbentjd)luffe »on 1KU jufolge raufet»" biefeXiebe

autgeliefert werben; btr filouuetneur ton ffape (fonft SerWei-

getle bie Autlicferung. nalim bie Xiebe in Sdjutj unb »erletjte

iomil benüJertrag. Xaber bie feinbjelige Stimmung berAftbon

tit, bif nod) gefteigert würbe, nad)brm 1871 bie §ofIänber ibrr

Sattoreien an bit (*nglänber abgetreten batten. Xie ftoliänbcr

ttfltfn eben bantolt in offenem flrirge mit ben ftantit in ber

Umgegenb eon eitninn unb bie Ajegantit, bie ftett mit ben

^otlänbern in Sriebcn unb 8reunbfd)aft gelebt ballen, leiftcten

biefen fcülfe. Xie «Reget in ben fionSnbiidjen ¥rfit|ungeii.

weldje mon gegen ih.ren 2Biinfd> unb aüitlen ben (fitglanbern

überantwortet batte, lfirlten et mit ben Aicbantis, weldje nun

im Juni 1873 bat ganje Vrotrctotat , b. b- bie Santiregion

«on <?ape (foaf} bit Apollonia, überlegen. Ulm 13. Juni wur;

ben fie Pon Blmina, bat He umlagerten, iurüdgeirf)lngen, unb

am ft. unb 6. »Bobembet erlitten fie bei Abraframpa uid)t un>-

betraditlidje ÜJerlufte. Unter intern tüpfern ^tlbljrrrn Aman-
quatin jogen fie burdj ben «ufdj bis an ben Vtab, wo bie

tfnglänber wiebet mit Urnen jufatnmentrefieii werben. Ix ber

ganjen ffluintofüfte bi* jum «Rigcrbelta b,imib war bat gelbe

Sieber fr&r tjeftig aufgetreten.

St u ft t o [ t t n.

«He 9)ad)ridjten aus ben Petfebiebeneit Kolonien tiefem ben

SJeWeit, bnfe biefelben fid) in burdjout grbeiblidjem ftuflanbe

befinben unb eines blilbenben SHoblfianbet erfreuen. 2Uat ju

nädjft «lleuf übwales anbelangt, |o b,at ber Sdjotjineifter bem

Parlament in Snbne» burdj ,'fifjrru bafiir ben 9!ad)Wtit ge-

liefert. Jn ben lelftoerflofienen jetjn Jabtett finb angewaebfen :

bie Aitjabl ber Sdjaf« um 120 "^rocent, ber Ertrag ber «Jolle

um 2:», (Selbwertb ber Sdjur 37, Sortierung ber Steinfoble

41, aPeitenernte 29, TOaiSernte 73, tfuderernte gegen 1000,

Sl'ein 25 ^roeent. Xa^u lommcn bie lepoptcn in ben ü?am

!en mit einem IJIu« »on 80, jene in ben Sparcaffen mit 75

Vroeent. — Xie i?inanjen ftnb in blilb/nbeni 3»f<nnbe; für

ba8 Jaftr 1872 überfliegen bie einnahmen bie Ausgaben um
& 13,96!) 'Vfunb Sterling. Xie Kinno^men uom 1. Januar bit

30. September 1873 b,aben fid) auf 2,312,713 «f. St. geftent:

bie Eingänge für bie btfi legten Wonate rml> «>'f 936,392

"Pf. St. gefdjäijt worben, fo bafe bie 3ab,re§einnab,me etaa

3,373,000 «f. St. betragen wirb. Xie «.«»gaben für baü Jat>r

finb ju 2,718.176 Vf. St. angenommen: bemnatb, betragt ber

Ueberidjufe etwa 655,000. irüt 187-1 nimmt ber Setjacmeifter

au« allen Cuelltn eine (*innat)me »on 3,844,619 *^f. St. an,

eine Autgabe »on 3,335,000. (fr will Sdjutbeu abtragen,

Steuern verminbrm unb Söerle aDgemcinen %u,t;ent ausführen

(äffen. 9?äbrenb Victoria an einem Sd)ut;)o(IjQfteme fcftlmlt

unb mandje (9flter mit einem Pingangtjode von 20 ^rorrnt

Pom SÖerttie belegt, bat WeufübrnaleS aDe ^afenabgaben abge<

fdjafft unb will nun aud) bie ai<ertf|jonr aufgeben: aud) bie

fpeeififdjen ^nüe auf 36 Artitel werben faOen.

Xie (folonie ©eftauftralien, bie bitb,er wenig bcadjtet

würbe, t>a\ ein SMaubudj peröftentlidjt, beffen Jnb.al» alt widjtig

betradjtet Wirb. Xaffelbe enttjalt eine geognof1ifd)e18efd)reibung

einet großen i'anbettt)eilet , aut weld>er berborgetjt, baß fer

Sieidjttjum an Mineralien V.- h r beträdjtliaj ift. Xie Anjaf)! von

gröfeeren unb Heineren i.'anbwirtt)en ift im Steigen, jene ber

Srfjaf unb Üiinberberben in ertjeblid|(in Auwarbfen; für bat'

Sdjulwefen wirb eifrig geforgt. Xie aut fällen, Oafengelbern,

Vanboerföufen unb *erpad)tuitgen ftiefeenben ijinnaijinen be.

trugen im Jabu etwa 90,000 Vf. St. Xie yolijri loftete

•>i\iX>n St., bie «umgaben für bie Strafanftalten betrugen

4400, für Sdiulroeien WSO, für öffeiitlirfje Arbeiten 3069 Vf. St.

* * *
— Ueber tirdjlidjct Ceben in 9iorbameritu bat Xr.

IbteoM tfhtiftlieb aut S»omi, roeleber ber .ctiangelifdjen

ADianj" in 91eupotl beiwoljnte, gegen einen SJeridjtcrftatler bet

„9ienii)orl 3tunuil' fidj folgenbermafeen autgefprodjen: ..iwei

Xinge finb mir bejonbert aufgefaUen
,

Xinge, bie id) in einer

iHrpublif unb bei bem »ielgerüljniten religiilfen ffbaratter ber

HnrrifMR für ganj unmöglid) gel)«lten babe. Jd) t>a1te mir

immer ootgeflelll , bafe in einet Siepublit, nod) baju einer

ebriftlidjen, bie Wrnfeben einonbet alt ratlig gleirbberedjtigt an-

jaben, bafe aller iinftengeift bier berbonnt jei unb bafe mit ber

politifajeit aurb (oeiale ßleicbbereebtigung gegeben Wdre. Xat
aber fdjrint mir burrb<iuv nid)i ber ifnfi ju fein! Jcb babe

freilid) nur brid)i9nlle i^ielegenbeit gebabt, biet in weiteren

Krrifen \u beobadjtcn. Aber in ben ßirdjen! — Xat ift

ja ganj idjauerlid), wie bie 3fe irtjeu fidi von ben Armen fdjei

ben. Xie Kirdjenfilje öffentlid) uetautlioniren , bem b*d)ften

Bieter bie bodjften ürdjlidjen tibien tinräunteit, bie Armen auf

Vaiiperfir/ ober in 9JIiifion«bä«ier brängen, wo nur ungebilbete

Wijfioniire pvebigen, ift gerabriu abfdjeulid), unb et wirb unb

mufe fidi ftlrditerlieb rädjen! Unb bann tnlte idi et aud) ni<fcl

gerabe für iUtdjt, bafe man fin> ein Cuartett für 12,000 Xotlarf

ober io »nietbet, bamit man ben TOenufe einet .Sotreb (»on -

cett" t)abc, Xie Vflidjt, fflott ju toben unb ibm ju fingen,

gebött ber ffiiwieinbc an. Xer gonje ^uftanb ift ungrfunb
unb iebeint mir ein Anfang von jenem mittelalterlicbcn Statut

ju fein, wo, wenn man 50 Xagc ju faften b«He, mon fidj 20

arme «erle mietbete, bie gegen ein geringet Honorar biejet

flafteiung fid) unteriogen.*

— tfin uerbobtter (»ngtelnber ober Sdjotte 9tament TOac -

leob ift aut feiner nebeligen «yimatii lebiglid) betbalb nad)

Japan binübergefdjwominen, um bort ben beuten }u beweijen,

bafe iie eigentlid) Juben feien. Cl b'elt im Ceteber 1873 Stör-

lefungen )u fjiogo, unb Riebt alt Scefultat feinet „wiffenfebaft-

lieben Sorjdjungen" Solgenbft: ^inmu Xenno, ber etfte

flaifet »on Japan unb alle feine (^bedeute geborten ben jebn
»etlotenen Stämmen Jttael an! — Xieie unglüdlieben

jebn Stämme fynbtn fdjon »itlen öunbert Veuten ben «opf
»erwirrt, babtn bod, Wan«( bie XoUtjcit gebabt, fammtlitfjr

Jnbianer Anteritat eon bcnfelben abjuleiten.

— Xi» einwanberung ber 9Hennoniten aut
Sübrufelanb nad) 9)orbnmerifa roitb jebr beträdjtlidj

werben ; man glaubt, bafe fie nad) unb nad) obne Autnabme

fid) in ben bereinigten Staaten anfiebeln. ?tod) im Splltbetbft

tarnen etlia^e 20 Familien unb tauften angebaute Vanbflteeten

am •Mountain Cafe, an bet St. Vaul unb Siour-ffit» *abn
in ÜNinnefota. — ¥ei 'Jfanllon im Xerrilorium Xafola ift

«ine Anfiebelung, bie »on 189 ffamilien bcut|djer Üutberanet

gegrünbet worben ift; Tie finb aut ber ©egenb »om Sd)»arjen

SBteere getommen. ADe biete Ceute fmh wobltjobenb unb in

Stufelanb wirb man wobt balb (ciautjtitbtn, wat man burd)

ben Abjug fo fleifeiger. waeferer VJeute »erloren Ijat.

3nbalt: Streifttlge auf ben Sonbwid)injeln. III. <3)tit fünf Abbilbungen.) — Xie ruififd)en «ampfe ge.ien bie Xurl«:

matten. >Bon öermann Sambertj. II. (Sdjlufe.l ~- Sdjwarje öülftgenojfen'ber ffnglanber an Oer Wuincatüftc. 3. 'Wen.-

febentreffet aut bem 9ligerbelta. — Sptad)wifjenjd)aftlid)et. U<on «eorg »on ber ©abelentj. I. — Aut allen (frbtbeilen :

«int Xitputotton twifeben Triften unb «ubbbiflen auf geplon. — Jltunaffi, ^auptftabt ber Afdjantit. — Auftralien. — «er-
- (S(f!lufe ber »ebattion 12. Januar.)

een JttrI Anttee in Stetten. — 8ür tie Äebaetion »ennmortlidi: 4>. Cieweg in

Stuel unb OetUg »on gtttbtta) SBieweg unb £otn In Qtaunfebweig.
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5öanb XXV.

IRit befonderer $erückfithttpng der Anthropologie und (Ethnologie,

iierbitibung mit gadjmdnnrtn unb Äünftlern Herausgegeben von

f arl 51 n t> r f e.

Z&tjxliQ -2 «ättöe. 3<t>cr «onti enthalt 'U Wummern. SKonatlid) 1 Wummern,
^reis pro «anb 4 Xf|lr. tfinielnc Wummern 5 5«r. 1874.

Unter ben ÖaoStoölfern am obern 2JWona,.

3n l!aton. — ®ie bubbljiftijc&en SNönefee : Cpleraaben. — ftin Diatipnellenlfteater ber 'flnnomiten. — SMeiflrubrn unb ?lbrr— Samabutq unb Sie löpfereicn. — iöubbba'« ftufctyuren in Viuo«. — Wona tag.

Jlvi ftd) bc? ftä'djcr* 511 bcbiciifii hat etwa« jRübrcnbctf, unb

bebeutet genau baffclbe roic ber tfupfprud) , bajj bic rcdjtc

$aiib nid)t feljeit joUe, wa« bie linfe tifUL

Xie Wabe« werben auf jiocicrlci Strt eingefammelt.

(Sntrccbcr nimmt ber 23ons,e, immer ben 9*4« »or^oltcnb,

fie au« ber£ianb berSprnbrr entgegen, »ueierje bic Cpfcr ben

Jttlent rommettben alfo jüngeren iVdndjen in brren (?cjäjje

ttuin, ober fic nehmen mit eigenen öänbeu bas litnnrg, n>a«

man fchon im Zorane für fic auf Heine "Mnk binarifa.t !>
at-

^errtlcidKit t«cftcQe, n>eld)c mau oor oiclen Käufern unb

an bcit 3trnfjcncrfcn ftnbet, finb nierjt« roeiler ol* eint Sin

oon lifdwlatte, bic auf einem $antbu6ftabe befestigt toirb,

aber jene, n>eld)c an Ärcu3n>cgcn fteb.cn, madien fd)on einen

gennfjen Slnfprud), inbeut fie nid)t fetten al« IWuiaturpago«

bot erfdjrinen ober al« Heine au« Stein aufgeführte (Sapeflen

unb bann mit einem Tadje oerfetjen fiub, bamtl bie Cpfer^

gaben nid)t najj roerben. liefe tu flehen burdjgfingig in

(S&roaaren, j. 3?. 9ta* in Äugeln geformt, Wemlifcn. Cbfhc.

(Sin flcincr Jtjeil wirb i^nbbtja geweift unb auf fleinen,

mit <Sd)iii(}R<erf ocrjiertcn lafcln auf bie Altäre gelegt,

ade« Ucbrige ift 2 peife für bic öonjen, benen eine ftrenge

Siegel oerbietet etwa« anbtree ju genießen al« ba« loa« frei«

roiaig für fie geopfert wirb. Sie geben baoon gern an

atme SBanbcrer ab, tvcldte bei ihnen oorfpreo^rn.

IS

*4t
; iv hab;tt bie (Jrpebitton Vagr«-c'« unb (Garnier '« jur

(Srforfdiung be« ÜJiefong in unferen früheren 3)Jitthcilungctt

bi« in ba« obere Sl'oo« begleitet unb moden itjr jefct biß

Vuaug 15rabang folgen.

(Siu Witglieb berfclben, Tclaporte, blatte einen flb-

ftedjer nadj Vatou gemadjt, unb er fanb aud) bort belegen

hcit bie bubbl)iftifd)en Dibndje in oder ÜJiufjc genau $u

bcobad)tctt; etftcllt if)nen abermal<< ein feb.r gtinftigc<< ßeugnig

au«. ÜKorgeuei begab fid) ber (Europäer in bie eine ober

^agobe, ebne baburd) befonbere ^ufmerffamfeit 31t

^(ad^bem bie Beuta ben lempel betreten fjatten,

tnieeten fie aQe oor bent ?lltat nieber unb ber ällcfte ridj-

tete ein (^ebet au 3)ubbb/i ; bie übrigen ftiutmten eine 31 rt

von ^falniobie ober Vitartet an. "Ji'adi beut adcmal nur

turjen (lebete naljm jeher iöonje feinen Aiid)rr unb fein

t^efäs unb bann jogen fie aQe ab um (^abeneinjufammeln;

bae' gefd)ieb,t an jebem ÜJiorgeu. Sie geljcn einer hinter

bem anbern, ber ältefle adcmal Potan, bie Übrigen folgen je

nad) i^ren fahren. Ou ber einen £>anb hält jeber eine

gro|c runbc 33Ud)fe, bie oon beu 2 diuHa 11 herabhängt, unb

in ber anbem einen grofsen ivadjer, ben er oor fein (Meftdjt

hält, benn er iviQ (Weberinnen unb Cpfergabctt nidjt fet)en.

ihn iold)c finb bem &ubbha angenelmt, mcldje freitoillig

tmb ohne ade Ueberrebung gern bargeboten werben. Diefe

xxv. Rt. 7.
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100 Unter bcii t'iiovööHmi om obern Welong. I.

AI« Eelaporte eine« Tage? in einer Ikgobe auf einer

üJfaltr lag, unb fid) bie Öonym genau anfab, traten tinige

alte $rautn ein; fit bratfjten £b)\ unb iMtimen, welche fte

fegnen laffeu wollten, «ie warfen fid) iud) eiuanber Por

ben perfchjebenen '.Pubbhaftatucn nieder unb gingen wieber

fort, nadjbrm ein Stoppe über bie Blumen ben 2egen gefpro*

djen hatte, (fygen elf Uhr nahmen bie £*on;cu gemeinfd)aft

lid) ihr Wahl; in jener tytgobc gelten fie au ber alten

fhengen Siegel fefi, weldie ihnen am lagt nur eine ÜMahl»

jeit unb jroar nur 3<ormittag$ geftattet. On mandien lern«

peln wirb tint weniger ftrenge t'raris befolgt, bort galten

bie 5Öonjtn jroei ÜHabljeiten unb uct)iiiru e# audi mit beut

Jvaften nid)t gerabe genau. Aber mäßig unb nitdjtern leben

fie überall, fie irinfen mebrr NJ<olmmriu nod) anbere Spiri«

tuofen, finb aud) frufd) unb nur feiten lommt fö por, bafj

einer bie (Gebote übertritt, •.'lud) befolgen fie genau bat

OVliibbr ber ftrmutb. SSenn mau überhaupt zugeben bürfte,

baß l'iniidie JU irgenb etwa« niije auf ber&Mt feien, bann

mllfjte man jngeben, bafj jene in £)interinbien cor jenen brt

Abenblanbetf bei weitem ben $orjug Berbienen. X^iefe ftnb

für ihr ganjefl Veben in ein burd)att9 roibernatiirlid)e« ^er>

hältnijj gebracht unb finb 2flapen pon (SfelUbben, übet

welche fte fidi beim Ablegen berfelbeu oftmale gar feine ge«

ttcitie Sietfjenfchaft geben tonnen; btr ^oir,e bagegtn ift unb

bleibt ein freier "öienfdi, beim er leiftct fein (*elübbe mcbi

für immer. 2o lange er ba« IVöttdtfgewanb tragt, ift er

au bie Siegeln gebunben, aber er fanu austreten fobalb ti

ibm beliebt, Unb gerabe tcShalb roitb c« ihm leid|t, bie

fön $on3e (flutet mit ber bMjetnen @lede.

33erpflid)tungen tu erfüllen, meldje er fid) frlber auferlegt

hat. Tie bubbbiftifchen !Öon;en erfreuen fid) beim Holt

eine* moralifdjen flnfeljene unb flehen iufldjlung, was man
betanntttd) ben vViond)en M AbcnblattbeS uidn im minbeftru

nachrühmen fann.

Sfod) mel)r. Tiefe Aditung wirb nod) baburd) geftei

gert, ba§ biefe Göttien fid) ftrruq auf baS geiftige

unb geiftlidie (Gebiet bef djränfen. Iclaportr fdjreibt

:

„Auf unferer ganjen Reiff haben mir niemals gt«

bort, bafj irgenb ein üMbnd) fid) in <2ta atöongelc =

gent)eitett gemifd)t hätte. <3ic bleiben allen uitlidieu

Angelegenheiten fern unb befd)äitigen fid) lebiglid) mit bein,

roa? ihres AmteS ift, nämlid) mit ber Sirligion unb ber

Ausübung be« (iultus. &kmt bei großen 2taatsfeften,

3. 3J. Krönungen, religiäfe (ieremonien für ongemeffen er«

ad|tti werben, muß mau in bie 'Jtagobc fdjicfcn unb bie

Donjen einleben."

&ährcnb in einem großen Aheil (iuropas bie ®eiftlid)ieit,

weld)e ber rbmifd) oaticamfdKn .fSieratdjie | (laoifd) unter'

warfen ift, einen großen J heil ber 2d)ulb an ber llnwifienbeit

unb ber Herroabrlofung ber fogrnnuutcu romanifd)en Hölter

trägt, unb in <\ranhcid) j. $*. 27 SJfiQioncn SJienfcheu nid)t

lefeu rönnen, wibmeu fid) bie !^on;en überall mit Üifrr brm

Unterridit ber Jfinöer, mit benen fie in ber "JJagobe «djule

tjalten. 2o lange bie Äiuber bie 2d)ule befud)en, uiüffen fte

bafl 3?otf,enfleib tragen unb bas ßopfhaar abfdjcereu. Ten

j\ratiioffn fiel cS täglich auf, wie Biel UcbereinftimmenbeS

ber Üultu* ber rbmifdien Ai trdjr mit jenem ber &ubbbiften

^at, ber fiel älter ift al« jener. SBir Ijaben barüber por

einiger &tit auJfllljrlid) gefprodjen.
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ttnlcr ben Soo3»öiffm am obertt ÜRefflttg. I. 101

Tie tfypebirioJi äatte eine Antobt Don Annamitm al«

linier au« Saigong mitgebracht , unb biefe roaren tjodi

-

«freut, in einem bidjt bei Scaion gelegenen Torfe eine bort

angeftebclte Colonie ihrer Panb«lcttte ju treffen, mit btnen

fie fofort in fern freunblid»ften iUrichr traten. ii* ging

lioct) her, Dom borgen bi« tum Abcnb. 3» i
cntn 'Wienern

gehörte aud) ein luftiger, aufgemedter SPurfrt), ber eflfid) eif

rig angelegen fein lieg , ben übrigen auf heitere Ifficife bie

3eit ju Dertreiben. Ziffer ÜJJeiifd) biefj liao; er tjatte,

obwohl nod) jung, fdjon ein Heben Don iUanbelungen unb

Abenteuern hinter fid), benn er roar nad) einanber i'ohn

biener, Adermann, Ü(ootd(ned)t, Solbat unb juletjt in Sai-

gons Sdjaufpieter geioefen, unb ba« (entere mit Vorliebe.

ori.it nun mar er eifrig barüber au« , mit $>Ulfe eine« t£a<

meraben eine fafienarttge 3?ube au« $tambu« jufamntenjn»

fchtagen, bie er mit allerlei buntem 3eu9f oufpu&te. Jtad]

ber 30g er au« feinem 3feifefatf eine flußab,! neu puppen beroor

unb gab £<orfieQungcn feine« ÜMarionettcntheater«, bie gro«

gen Beifall fanben unb atirh au« ber Umgegenb .^uWiaucr

tjerbeilorften. liao gab aud) eine grofje 'iSrtraDcrfieOung,

\u roeldjet bie ganje Slabt ringe labert mürbe. Qx fd)(ug

bieflmal feine 4>ube am Stamm eine« riefigen SBaniancn-

bäume« auf, beffen 3n,t'8c weit Uberragten unb unter bef«

fen Sdjatten nod) $unbertr Don 3ufd)auern flaf} hatten flu
-

ben fönnen. Tie Tccorationcit mürben Don ber Jtalur ge«

liefert; -,nv 9fcd)ten unb Vinfen ftanben bie Käufer hinter

l'almen unb 33ambu«, in ber Wa'he flofj ber Strom, an

beffen anberm Ufer bid)tcr Sklb (taub; im .^intrrgrunbe

ragten öerge empor. (S. 98.)

$iao hatte eine Anjobt neuer Figuren angefertigt, benn

er moOte fein publicum liberrafd)en unb burd) feine 2Bi$e

juni V adieu bringen; ba« eine mie ba« anbete gelang ihm

in oollem SDtafjc. .ßuerft ,val a,,f cm tftynfft m ' f I<>n*

gern &op\t, bann Sonne unb iDionb, ein annamitifd)er Sol«

bat, ein frantijfiidjer ©en«barm unb Cffijier, ein Vaoe>

manbarin nebft Juan unb julefct eine europäifdje Tante,

liiiter ber annamitifdjen tioloniftett mar X oline tf eifer für

bie Vao«. Tie SJorftelhing fanb ungeteilten SöcifaU unb

mit&tc am Abcnb bei $adclfd)cin wicbcrholt werben. liao

erntete Wubm ein unb am anbern läge brachten üjm Diele

(Sin äüe« in

Arauen allerlei t'ederbiffen unb 'Jtalmroein , in tueldjcm fid)

bie Annamiten nur alljugütlid) traten.

SJon ber Stabt £>uten hatte i'agti-c mit Toclor Ooubcrt

eine 93oot«fabrt auf bem £nn bum unternommen, einem

auf ber tinfen Seite be« Wrfong mUnbcnben Muffe, an meldiem

'ölet gegraben toirb. Tie ?Reifenbett fanben fünf jerftreut lie=

genbe gonj fleine Törfer, bei ivcld]en auf ba« i'ietall ge-

graben wirb; bieAu«beute ift faiim ber Webe roerth. Au««

liinber biirfen in ben @mbcii nidit arbeiten. Wenn 3e<

manb an Gleite Iii ftirbt, mufj in allen Törfrrn bie Arbeit

eine gattje itfodje lang eingeteilt roerben. "Jiiemanb barf

ein rotbc« ober meifje« «leib tragen; bie Veute bort

llttb feft llberjcugt, bafj burdi beibe Farben bie böfen i*erg-

geiftrr gereist roerben, oon toeld)en ihnen überhaupt alle«

Unheil fommt unb bie man burdi jahlrcidje Cpfcr möglidjfi

ju begütigen fud)t.

'ihn Jputen fd)ifftr bie t^rpebition ftromauf nad; Sa>
niaburl), einem lUuong, Rieden, am rrdvtcn Ufer be«3)(e

tong , in meldjen bort an ber rechten Seite ber Siimfam

münbet. Ter GtattDtrneur mar nad) ^angfol gereift, um

>rn Sieilfelbern.

beim Heid)eubegängniffe be« jroeiteu Zottig« anmefenb tu fein,

aber feine (^cma^lin empfing bie ^reuiben fefir juoorfom

menb. Saniaburn ift eint faubere, tuMilhabcnbc Vrtjdiatt

in einer reijenben Vage. Ott ber Oiitie befinbet ftd) eine

gro§e Töpferei, roeld)e eine febr bcträd)ttid)e Angabt Don

@efd)irr liefert, beffen formen Don einem einfadjen aber nidjt

untUnft(erifd)en Qfoftfjmarfe jeugen. Ta« Verfat)rtn ifi gaui

cinfad); mau ftellt bie C^efäfjc tum brennen in b,albrrei«

runbe Oefen, bie mehrere Abftufungen t)aben , unb mad)t

Jeuer unter bie ttttterfien berfelben berart, bafj bie Stamme
aud) bie oberen 2tufen belerft. 3n ber Umgegenb beftnben

fid) aud) einige Äalföfen. (2. 99.)

Weiter ftromoufroart«, ber Winbung be« fdjiffbaren

v'c am fan gegenüber, liegt ihtn fang, ein grofje«, je In

fd)&ne« Torf, fd)on in ber ^roDin) ^onpiffan. Tort mürbe

eben eine grofje rreierlidjfcit begangen, benn c« mar gcrabe

'RiUmonb. ber im bubbbtftifdKn 9fitu« eine iHoCe fpielt.

|

Tie ^agoben roaren llberreid) mit iUunteu gefdjmtldt unb

mit Anbäd)tigen gefüllt, mäb,renb in ben belebten Strafen

|
roanbernbe Jttämer ihre Siebenfachen bem publicum an-
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los Tie reifte Hofer in brn niffifcfccn SSälbmt.

|>rtrfrn unb aud) auf ben Hii«legcbrettrrn ber flaufleute eine

reidje UluSroabl von allerlei haaren ju finben mar. $tet

ift {d)on meljr (Sioilifation al« weiter abwärt« im fllblid)cn

iffl©«. Ter $<inbelft>erfel)r mit ÜJangfof über Äorat pnbet

auf ber frudjtbartn ,
woljlbeoölferten £)od)ebene, um wcldjt

oon SBonmuf bet Strom fid) winbet unb in roeldjer ber

<5< <DJun eine ftaf)rbat)n bilbet, bequemere unb meb,r reget'

mäßige *Serbinbungen al* burd) bie ^roomjtn Saffac unb

Jtljong. «o wirb erflärlidj, bag in 3Jun fang europa'tfdjt

35aummotlenjeuge unb Ouincaillerien bäufig finb. 4<on

eintjeimifdjcn tSrjeiigniffen fiel ben SKeifcnben ber ginnt
auf, meldjtn fte l)ter jnm ttftai Deal auf bem ÜHarfte fatjen.

Tberljalb £»ang t)ong ftet)t eine 1*agobe, in roeldjer

eine ftugfpur *ubbl)«« gejeigt wirb; bergleidjen ftugftapfen

finb in Vaoö fctjr l)äufig; frcilid) ift feiner berfelben fo be»

tUfymt wie jener auf bem ftbameberge in lienlon , wo auf

bem Wipfel Wautoma feinen linfen tfug ringebrücft bat,

ober ber auf einem ^ergr, roeldjen bie Siamefen Smana
«apato nennen; er ift jebod) ol« probat moi, b. I). ge.

tjeiligter gug. belannt unb liegt jroifd)en Jforat unb ^ang-

fof. — "Jfonq tun liegt am lUefoug, gegenüber beflUün»

bung be* Se 'Jlgum, ber an ber linfen Seite einfliegt. iSr

joü fedi« lagereifen weit aufwärt« für Warfen fafjtbar fein

uub burd) eine ^albregion fliegen, bie mand)erlci ^robuete

liefert ; oon bort ber fonimt 3immt unb Saget
iKong fai) ift eine feljr neue 2tabt uub evft uad) ber^er

flörung ber alten Kapitale8m fdjan burd) Siamefen gegrilnbet

worbrn
; fie bilbet ben widttigften $la( am SNefong auf ber

Streife oon ^nom fenf) bi<< Vuang 'i'rabang. Tie .ft.iu

fer üeb,en parallel mit bem Strom unb bilben eine etwa

eint f>albe Stunbe lange Strage , bie oon mehreren auf ben

glug julaufettben Waffen burdjfdjnittfn roirb. 3Han fhtbd

bort viele £>d)frnfarrcn , auf meldjtn bie haaren oon unb

uad) fiorat tranflportirt toerben. Tie ©inroof>ner feierten,

roie jene in 83ttn fang, ein Jtft; man fjafte bie ttciflätiren

eingebetmfi unb bat nun ben Qimmel um eine gUufiige

Segenjett. £e*b,alb war an (Gebeten unb Cpfergaben förm«

lidjrr Ueberflug. Xie $fabt, toeldje aufl ber Stabt ju ben

iReidfelbern fitqren, waren mit -.Wimpeln gefdnnutft, bie man
an fangen ttambugftäbeit befeftigt fjatte, unb auf jebem

jcreujwege brannte 20eib,raud) auf fleinen älteren.

Xie Stätte, auf meldier Wmu fdjan einft gefianben, ift

nur etwa brei SÖ?egftnnben ton üHong fan entfernt, b. fj.

ju Vanbe, auf bem Srromweg aber woljl breimol fo weit.

Ter Wcfong behält t)ier nodi feine filblid)e 9itd)tung bei

bi$ 11 ad) SWuong fuf, einer ^rooinjialfjauprftabt ber Oer«

uidHeten Vao*monard)ie. Tiefer Crt batte, roa« in hinter«

inbien feiten ift, nod) fjeute benfelben Oiamen wie oor jroei«

l)unbert Dafjren; fetjr beträd»ttid) ift bort ber Sd)iff«bau.

Cbrrbatb 5l<ien fdjan fliegt b« äRefong burd) &e
birg«lanb.

JDic mübe ifa^c in ben rufftf^cn SBälbern.

Tie 'JSilbfate, Felis Cntus, in ruffifdjer 2prad|e

fiofd)ta genannt, fommt nur intfüblid)en uub fUbwcftlidien

Stufjlanb, im nörblid)eu aber gar nid)t oor; ob fie fvüfjer

aud) bi« lebte unb wie ba? 5Kolt)' unb 'Sfetjwilb ausgerottet

roorben ift, barüber feblen flauere Angaben. Oebod) miSdjte

bie« woljl mit ?Ked)t in Zweifel gejogen werben, weil fte felbft

in Teutfd|lanb nur in ben milbeven Wegenben oorfommt

unb bie bbb«en (Gebirge meibet. Tie bftlidje Wrenjlinic

bilbet ber Ural, Uber wrldjen binau« fie nid)t mein angetrof-

fen wirb. Oenfeit« btefe* Webirge« fowie in ber Steppe

wirb fie burd) eine anbere *rt — bie Steppenfa(je —
oertreten. Ta bie ÜiMlbfaCe auger bem ffoufafnl nur nod)

iu einem Vanbfrridje Äleinafien«, nä'mlid) in (^rufien, mit

2ittjeTt)cit nadjgewiefcn ift, fo fann mau biefelbe, weil fte

gegenwärtig aud) nod) über ba* ganje fllblidje unb toefllid)e

Cruropa oerbreitet ift, al9 bie einjige ed)t euiopäifd)e ÄaCen»

ort betrüdjten.

SM* in bie neuere 3»t würbe bie wilbefla^eale Stamme
oater ber jabmen Hnqt angefetjen, oon weld)cr fie aber we<

fentlid) oerfdueben ift. Ta felbft beute nod) mand)e Veute

beibe &a$en alo ein unb berfelben ilrt augebärig brtrad)trn,

fo folgen fjier bie bouptfädilidjfteu ÜJierrmale, burd) weld)e

fie fid) oon einanber unterfdjeiben.

1. Vc, ber wilben «m;e bringen bie Dafenbeine weiter naät

tjintrn iwiidien bie Stirnbeine bin ein oor, als bie Cbertiefer-

beine
;
mäbrenb bei ber jabmen fio^e bie ^lafenbeine niajt je

weit nad) binten ]ni|4ien bie Stirnbeine bringen , ali bie

Cbertieferbeine.

2. *ei ber »Üben ßatje tritt bat Stirnbein nucb hinten

in unmilttlbare «erlibrunfl mit ben 3rt>Ufenbeiiifn ;
bei ber

wirb buta) eine «etlfingeruna br« £djei(elbeinä,

fowie bura> ben gtugel Oes AeilbeinS, boS Stirnbein vom

SebläfrnStin getrennt.

3. Xie (9aumenlb<ber am ^interranbe ber 3*o>i<bentieferbeine

finb bei ber wilben Aat;e runblid) unb eltnas- länger a\i breit;

bei ber jnlytnen aber länglid) |d)mal unb Uber hoppelt fo lang

all breit.

*. Xer jweite «üdenjabn im Cbertiefer tritt bei ber wilben

fiaije mit ber bintern ^alfte fo weil nad) aufcen oor, als ber

Äeifejabn mit ber borbern ^dlfte ; bei ber jobmen ober tritt

birjer Vlldenjabn mit feinem (finterrante nidjt je weit nad)

finden oor, al« ber 9iei^sabn mit bem eorbern Snbe.

5. Xie le^te Spi^e bei obern Steiftiabn* wenbet fid) bei

ber wilben jo weit nad) auften, bafi fte Uber bie!Xid)!ung ber

beben Spil)e beS {weiten üttrfentabn« unb be4 9ietftjab»( nad)

auften Weit »orflebt ; wibrenb bei ber jabmen bicjelbe Spuje

fid) fo weit nad) innen »enbet, bafe fte über bie 9tid)tung ber

boben Spilie be» »eiftjabn* unb jweiten «üdenjabna nadjaufjen

nid)t oortritt. *ud) liegt bei ber jabmen «alje ber innere nie

brige ^äder am obern iKctr.intm Uber bie Sid)tung jener beiben

Ooder bnraus nad) innen, weldje fid) in ber bintern &filfle

bieje« 3«bn « befinden; »abrenb bei jungen ^nbioibuen ber wil

ben (iaije bieje« nid)l ber fjad ift, inbem ber bejetdjnete $Oder

mit jenen beiben in ber bintern ftälfte bet Steiftjabnt bejinb

lid)en öädern in ein unb berfelben Stiftung liegt. Xiefe

(figentbümliebfeiten be« ÄeifejobnS oerjd)winben bei ber wilben

Watje mit ber ,"leit tnebr ober weniger burd) tlbnultung, fie

treten aber im «egenfan ju ben Sd)äbeln ber $ou4tü|e immer

nod) jiemlid) beutlid) beroor •)-

) Xie unter 1 bil 5 artflefübtlen Itnlerffbelttingimeifnule

IfartMnSUriUlin feiner ..Äiuna ler fflirbe llbittc Xeutfeb.

Unt» tin» ter <tigteii|enten Vinter aVtlteleurepje.

«tjunfebweig IdCT" jM.itt aufgeitetlt teerten. •ö.irlaVl ©ett
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Xie milbf Rufte in btn rujftjtfjcii ÜÖüfotrn, 103

6. BineS bei toricnilidjfttn tlntcj|ftjeibuti(i*(e icbrrt aber ift

ber Sehmanj , Belebet bei bei »üben 22 SUirbelf notben entölt,

falb fo long ols ber flftpet unb bis jur epitje glcicbmöfeig

unb gteieb toidjt behaart ift ; toäbrenb btr Schwan j ber 3ahmen

ffalje nur 21 2i>irbelfnothen enthalt, etwas länger als bie*)aJfit

be« flbtpets unb nach ber Spitjc bin lurjer behaart unb her*

(.(tituliert ift.

7. «ei ber {ahmen Rase iß ber tatmeonal fünfmal, bei

ber »üben Dagegen nur breimal fo lang als ber Körper.

8. tfs unterldjeibet fish aber aueb bir »übe fta^t Sut;er[i(6.

unb itvat (ehr toeftnt'

lieb, bureb ihre Srofie

D»n berfcauffu^e, |ie

ifi ausgeworfen 2S

3»0 unb ber etbwanj

11% SM ; bte &0uS=

tatjf bagegen toirb nur

Iti 3ad unb ber

eefcmanj K% 3oU;

fie ift alfo taft um
hie OUtte gtdfcer al»

bie jabme Äaur.

«uterbeiu («nute

man auch bie i»är

bung als ein Unter--

ftbcibungSjeiaVn b«>

tradjlrn, inbem hei

ber »üben JRat;r bie

ftrunbfarbc fitt« rötb=

liehgrau , bei einer

nerwilberlen jahnien

ft.itje aber fafl immer

aftbgrau ober Mnuiicb,

grau ift.

-Dir liier angt«

flltjitrn Unitrfd)ct«

bniirt«;« ict|f« , bu rd)

meld)« fid) btibt bit-

ten in ibjem aiiato»

mifd)tn iBau von

einanber unterfdiet«

beu, futb abn fo

u>rfentlid)e, bafj e«

inotjl md]t gut beii(>

bor ift, bog bie jaljuie

Äafce von ber roil«

btn abflautmeii föiiue

unb burd) ^äljlllllltn,

fid) fo KV orränbrit

b,abeu folltc.

Tie unfpruttg.

lid>e £timatb, fovoit

btr Stanimtxiter un«

fmr jafjmen Slai}<

ift jwarpi« jefct nod)

nidjt mit ©eioijjfjeit

tiari)geroiefeu toor=

beti, e« lägt fid) aber

morjl mit jitmltdjcr rid'rrlicit annehmen, bog btibt im ftlb»

lid|m (iiiropa ober beut nörblidjen Äjrifa gefudit roerben

muffen unb bog mitfyiit ber $3erbreitung«bejirf bttber Arten

auf grogen ©rredftt ein gemeinfd)aftlid)er gewefen ift. Ter
Stammvater bietet Äafce foioit aud) ber be8 $unbrö frfjeitit

aber in gejd)id)tlid)tr »Jeit nidjt merjr qriflirt $u tjabrn.

Xir'roitDe «ab,e (FeHl Qttu«)

etbabil ber »Üben «ab/
\}ft

nat. Ö4r.). Cbetliefer bei tuilben Mnlje (% nat. l»r.)

«(habet ber lahmen h «i i-/ [ nat. @r.|. Cbertiefer ber jabmen Äatje (% nat. Wr.).

hiermit Mt* tenjenigen tmpfoblrn »irt, nelebe fi<b füt bie 9iuna
Quic-Vdi t.iv.itn» mi<i<f|iicn.

<Si Ififjt fid) aber aud) pljufinlogifd) ber SBcwril fütjven,

bafj bie )af)me uttb bie rotlbe «a(}e otrfdjiebeuen "Jlrten ange*

(jören mUffcu. ^3eibe Ürteu jo.-.irn fid) ^tuar im abgcfd)tof^

jenen Jjfaumt, bie barau* ^ertiorgt^enbtu ^aftarbe ftnb

aber uiifrud)tbar ober, ruenii fictvirflid) aud) Ounge erjeu

gen, fo finb biefelben nidit lebenefätjig, mit bic6 aud) bei

anbrvrii Xl)tcrcn, namentlid) ben 'Safiarbrn )roifd)en $ferb

uub O'i'el foroie )roifd)en £innb ttttb l\udi» ber $a0 ift *).

Xie ,vaibc beo it>fid>eu unb fd)ötteu ^elje« ber roilbtn

tiatje if( ieijv con<

flaut; bit Örunbfaibe

ift, n>te fd)oit bemertt

wurbt, rbtl)lidigrau,

bie C Vt feite gelblid)«

grau, bie Unterfrttc

foroie bie 3nnenfrtte

btr ÜJttnt (VSufe)

aber rofigelb. Xieun«

behaarten 7b,rilr an

ber i?ippf,^afe,au.

genliber unb .^erjtif

baüen ftnb fdjroarj;

bie .W.hle roeig. X

a

<3d)eitcl ift bon ber

Stirn au mit Dtev

^eirjtn {djioaqer

^teefru gejeidinet,

locldie fid) uuterl)alb

btr £)t)xtn (l'auftijer)

in oirv beutlid)c, nach

hinten au^ciiiauber

laufeube, bunfele ~J
1 f

genbänbtr rrrrnu

gen. "Auf ber Sdwl-
Icv befuibeu fid) jiuet

bunfele nad) unten

Ijolile ^ogeubinbrn,

irutfdKn btnen ber

> .Wv r. ; Streifen be«

iiinnt,roe(d)erauf ber

dritte bc<5 ttürfent!

eutlang bit) y.n

2d)iuan;i«iivjcl vht

Ifiujt. 8n ben ®ti=

(tu bfö Ädrper« bt>

fiubeu fid) tV-.lo

ruub(id)r,tl)til4liing»

lidi <;cl>0f)enc tvlcrfcn.

Xtc iPeine (Vanfe)

fittb auf btr 3tuf;cti>

fette uuregelmäfiifl

gebänhertuubgefledt,

bie i^iige aber auf btr

Cberfcitc gvaulid)

gelb. Xcr g(eid)uiä-

gig uub gltid) lang

benannt rdironir, r:H'ntl;f
) ifi roftgran mit fcrjwarjti £pi(r

unb fdjmar^en tKtngen, oon bttttn bret ober ticr fdjmfilere in

•) tafi tfr ^imt mit t<m »u*» BtftStk« tr|tugl ift |iieift

von iB«b«(in in feiner Jjgtjoolejiie 5. all iia*j(»itren wotlen.

.lüli b'tttu (f^reibl er) in $>tfi$igaaVr einen (SfUfl^ib), Kr,

«ufctr bei «röfi«. »em etwa« titlern Jtcwe »nb traufern $a«rt

fafl nitbr sdii einem 8u<rfe |u iinttTfAeittn w*r. Zu SJulbe «ir

eben fo tirf unb wurte eben fo oon ihm ajetragen.' — 3m 3abre

lcttf« hatte itb ©eleginbeit, einen folabe« Waftarb in ter fütruf*

flf*fn «leviy *m ghoptr |u febtiu 9« war tine jjünbin



1-4 tit roilbe ffa&e in ben ruffiftben SMbern.

;:::n s-ber ii'ur;tll;ül|"!c , out bei linlcvu 2r,ie nicht

taitfca/bru, währenb bie an btr tinbtialrte befinbliehen btei

breiten Äinge unten burebgeben. X>ie weibliche 9S?itbfo^e
|

unterfebeibet fid) Don ber männlichen int ffUgemcincn burd)

eine bunfelere (Grunbfarbe. flußerbem ftnbet ober aud) ein

r?rarbenunterfd)icb in $?ejug auf tote DabreSjeit bei beiben

©efdjlcehtern ßatt. Xer Sommerpelj ift furjbaarig unb

baber finb bie Rieden unb Streifenjeichnung auf ber bunf=

lern unb weniger weißen (^tunbfaibe fehärfer ausgeprägt.

Ter Sinterpelj bagegeu ift langhaarig unb auf ber mehr
|

weißlichen OHunbfarbe ift wegen be« langen iliMntcrhaare«

bie ^eidjnung nid)t jo fehaif ausgeprägt, als auf bem

Sommertleibe.

Xie wilbe &a(je bilbet in öuropa gewiffermaßen bae

llcbergangeglicb nett bei Gattung ber eigentlichen Äafen

jur (Gattung ber Vud)fc, roeil ber (rnbranb ber ClnentVau»

fchn) länger behaart ift, als bei beu übrigen flirten. liefe

ftarfe ttaubbebaarung ber Cbren tritt aber erfi beim Sumpf

<

lud)« fo beutlid) heroor, baß fie pinfclartig wirb. Dn Ü*ejug

auf ben Schwanj (iK'uttje) fehnnt baffelbe ÜSetbältniß ftatt«

jufinben, iubeui beifclbe bei ber '•liMlbtatje etwa« tütjer unb

aud) anbei e geformt ift, al« bei ben Übrigen ,ttal<nt. Xer

Sdjwanj be« Sitmpfluchfefl iKelis Chans) ift aber wieber

lilijcr al« ber Jilbfatje unb länger al« beim 3iothlud)3

(Felis lynx).

Tie Sinnesorgane finb bei ber wilben Stallt eben fo

fein wie bie be« l'ud(fcs; bas (Gehörorgan ift bei ihr am
Doilfoiumcuften auc^ebübet, auf biefc« folgt ba« Stuge, wel»

|

d\<o aber in feiner Schärfe ba« iluge ber hunbeartigen 9iaub< ,

tl)iere nod) raeit Ubertrifft. Xagegen fleht ber (^erud)«finn

weit unter bem be« guthfc« unb fclbft be« 25?olfc*, benn fte

»eruiag nidjt einmal auf eine (Snifernung oon hunbeit

Schritt ein lebenbefi Ihicr ;u wittern, weshalb He aud) teiefjt

im Xeflereifen gefangen werben (ann, wenn baffelbe fo im

^obeu eiiigejd)nitten werben ift, bafj man auf bem i51a|jc,

wo baffelbe liegt, am «oben fclbft feine 4<eränberung wahr«

nimmt.

2i>a« ba* Naturell betrifft, fo ift fie einerfeit« oiel rot*

niger fd)eu als ber Vueh«, inbem fte fid) auf ihren SBanbe«

rungeu zuweilen fogar ben lag Uber in einzelnen, mitteu

im ilUalbe liegenben (Gehöften fowie auch in foldjcn inner

halb ber walblofcu Steppe liegenben Ociononiiemii'thfdiaftcn

oetbiri)t; anbererfeito ift fie aber auch wieber Biel oorftdjtiger,

inbem fie fo lange es möglid) ift, fid) oor ihren (feinben ju

oerbergen fud)t unb oft nur mit ber gtößten (Gewalt aus ihrem

SBcrfterf getrieben werben tonn.

Die Wahrung befiehl nur in warmblütigen Irbenbett

Xhieien, lobte unb bereits in 4'erwcfung Übergegangene

rührt fie fclbft beim grbfjten Jpunger nid)t an. Xa Heine

itfögcl fowie UJiäufe unb anbere Heine Magcthiere ihre Üieb«

lingSnahrung bilben unb efl biefer IrjifTf im filblidjen Miß«
lanb fct>r oiel unb juweilen fogar in fehr großer änjahl
giebt, fo wirb fie bafclbft ben anbereu ÜJilbartcn, wiejpafen

unb beu an ber (Srbe brütenbeu ffiilbhiihnern, nie fo gcfätjr^

mtl*( in WciUlr, ®i^t ml SUtte einer Ändjfin edufd»nt ihn*

Ii* fjb. **t|l»a tiefei .fcunK. bui ein t-euif*et (JMitner.

iwl*et, al« i* ||a t*iauf aufmtrfüra raa*K. ta* fein .feunt eina
3ü*nn Jbiitict ü^e, mit julfutnli* miirbiil«, tj» frinAW) ju*
wiilli* IM 4<«|Uie ern 3u4« unt $unt fei. Pi habt, io frjifclie

et mir. (ine *ri»büntin ^(Ijabt. »(I*e <x n>16((iil fi( hisifl iKirc»

fdi, mit auf ti( ^o*ft(v|K genommen babe, wo eiefrtoe juiiid^-

bli(b(ii mit (ift nacb ilcilauf (iniget Jage «i(t(t |uiu<fg(((htt fet.

Tie oitt Jungt, velcfee ti( ^»üiitii« neun SSecben fpälei gdoölft,

hdlKn all* ti( gieju j»(bnli*l(it mil iungdi Äudjün g(babt. iton

»itfen »iet .lungtn habt tl tttt Hei (ine, nimlitb tiefe j£imitin,

bebalten unti groü gejogen. Tiefclbe bab< nun fdfon Uli mal
3unge itbiii, 4bet jeleirnjl feien tUfflbrri tuije Jen na* ttr «<
butt g((lotben.

lieh wie ber Vachs, weither rjorjugflweife auf grögfre X^iere

Oagb mad)t. '3o fie bagegen fehr jahlteid) uotfommt, finb

eS namentlich, bic an ber vrbe brtltenbcn 'JiMlbljiihucr, Auer-,

*irf. unb $afelhühner, meldten fte rjauptfäct)ltcf> nad^ficUt.

Gin Otlid ftlr biefc ^ilbarten ift r«, baß nid}t mit

einem fo feinen («erudjsfinn wie ber gud)« con b« 'Jfatur

ausgeftattet worben ift, benn fonft wUrben biefe WtiQtl gän-
s
>

lieh coli ihr ausgerottet werben.

i'ci ber r1uffud)ung iffres :Kaubcs fouimt ihc bie ^avbc

M -Veldes fehr \u ftatten, inbem biefer Don ber "i*orff ber

mcifleu ^aumhölser nicht gut ju unterfeheiben ift unb fte g
bc«f)all> oon ben attberen Xhiercn, weldjrn fie nacf)ftcOt, uitht •
leicht bewerft wirb; wenn fie ftch baher auf bem *lfte eine«

ftarten iöaume«, ober abgehauenen SJaumftitnipfe«, fowie

auf irgenb einem anbern erb,6beten (Gegenftanbe gebrürft hat,

eutbedt felbft baS gellbtcfte Jägerauge fte nid)t, falls fie

nid)t Don ben Oagbljunbett urirathnt würbe, wcld)e ihrer

Spur folgen unb fte bann unter bem SBaume :c, auf wel

djem fte fid) befinbet, Dcrbellen.

4t?enn fie ein Xljier fangen wiü futht fie fid) bemfelben

5ueift burd) Dorfidjtigc« flnfd)lricheu ui nahn- unb bann

bttrd) einen ober h^diftens brei grofje Sprünge ju erreichen

unb tu fallen; fte unterfdjetbet fid) in biefer &etichung tot-

fentlid) Dom üfuchs, weld)er feinem :Kaube DorjugSweife auf

ben 4Bed)feln auflauert unb bann fomohl oon oben, einem

Raunte ober Reifen h«ab, fowie aber aud) Don unten burd)

einen großen Sprung ju faffen fud)t. :Hls nächtlidjcS Kaub'
thier geht bie wilbe «a&t mit Ausnahme in ber ;^n:. wo

fte Dunge hat, foft nur bcS Bachtel auf Waub aus uub per«

birgt fid) am Xage entweber auf einem ftarfen Raunte ober,

wenn bcrfelbe höh' ift» aud) in bemfelben, fowie aud) fehr

gern in XadjS,' (>ud)S> ober Äanind)enbauen unb in SclSfluften,

weshalb fie aud) am bäufigften ba öorfommt, wo biejerflüf.

teten Öip». unb Xolomiljetfen ber 3ed)ficinforraation jn

läge flehen.

Xie ^aarungS« ober Wanj^eit fällt in birfelbe 3C*' :i ' ;r

beim Vudj« unb ber $au6fa(e, nämlid) in bie Neonate Je»

bruar unb 9)cärj. On biefer IJcriobc madjen beibe ©efchleeh»

ter, wenn fte ben Sßinter über in großen SBalbungen lebten,

oft große Xouren um ficf) gegenfeitig aufjufuefjen, woraus

fid) ba« Dcrrinjeltc ifrfd)einen einer wilben Atafe in ffial»

billigen erflärt, wo oft 3ahi]d)ntc fiinburd) feine gefpUrt

worben ift ;
aud) lä§t fte auf foldjen ^anberungrn währenb

ber^aarungSieit ihre mcland)olifd)cn langgejogenen Votftöne

hören. On (Segenbcn, wo c« fehr wenig wilbe Äafcen giebt,

fouimt e« juweilen aud) «or, bafj fid) ein einjelue« 3Ränn«

djen mit einer Dermilberten $auSfa^e paart. Xie ^Möglich/

fett einer foldien Paarung ift Diclfacf) behauptet unb and)

wieber »ielfad) in 3wtif«( gejogen worben. Xa§ fid) aber

bie wilbe ftatye mit ber ^tauSfa^e im gefdjloffenen dfaume

paart, ift burd) einen l<erfud) beftätigt worben, welcher auf

ber (\afanerie be« $>er,og« Don Sadjfen fioburg in ber Mähe

Dom Sd)(of3 ^adettberg bei Coburg mit einer männlichen

^ilbfatje uub einer weiblichen .^auSta^e gemacht worben ift

Xer ilaftarbüon beiben, ciu1Bcibchen,hat ebenfalls fdjonwie^

bei Dunge gehabt, welche aber währenb be«3abnenS oerloren

gegangen finb.

-)Una Wochen nad) ber rHanjjeit befommt ba« SEeifxhen

4 bis ci blittbe Dunge, welche erft nad) neun Xagen fehen.

Xiefelbett haben ganj bie Hianiercn ber jungen .^ausfatjen,

nur mit bem lluteifchiebe, baß fie uujähmbar finb unb

ben fie beriifarenben i'Jeiifdjnt ftet« beißen unb fragen. Xer

Umftanb, baß bie Dungen, wenn fie aud) nod) fo tiein auf»

gcfuuben unb von einer .*>auMa£e aufgejogen werben, fieh

bod) nid)t jähmen laffen, fönnte eigentlid) aud) al« ein 3)e«

weis angefehen werben, baß unferc §auSfatje nidjt oon ber
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wilbtn abftammt. Die ?irbe ber meiblidVn Sitbfafcc t.u

ihren Olingen ift fchr grojj, fit fudn birfelben fo forgfaltig

al« mbgli* an rittcm «Khfinun Drte jtt oerbergen. C*twbbn

ltd> bcfinbet fid) bie Oeburtflftärte in einem MfU-n Sbaume,

ob« in einer gel«fd)lu*t, fomie juwcilen aud) in einem

Da*«« ober gu*«bau. ÄÖirb ber Crt öon einem WenfdVn
aufgefunben unb mehrmals befudjt, fo trägt bie Site tfyrt

Outtgen febr bolb on einen anbern Ort. Senn fie erroa*«

ftn finb, fürjrt fte biefclben gern in eine ?aub« ober Wobei«

bolibidung, »o fie bi« jum (Eintritt be« hinter« jufammen
bleiben ; bann trennen fie fi* unb jebe« einjelnc (nd)t ftd)

ein eigene« 3agbreoier auf, bi« bie i<aarung«i,eit fte wieber

jufauimeufUbrt.

3agb unb gang.

3>ie Spur ober gäbrte ber wilben Äa&e ift grbjjer unb

ftärfer, als bie oon ber $au«fafcc unb unterfdjeibet ftd) oon ber

iiuit be« gudjjc« einmal babur*, baf? ftc leiAt gcf*ränft

unb loenn fie gerabe ausgegangen ift, bie Jritte i.wci bid|t

neben einanber liegenbe gerabe Linien bilben ; iweiten« aber

an ber faft frci«i;unbcn gorut, wäljrenb bie «pur be« gii*.

fe« foroie aOer bunbeartigen 9iaubtbiere eine länglid)runbe

gorm hat, Da« geübte 3ägcraitgc crlcnnt bafycr bic gärjrte

btr roilben Äafce foroie bie ber (a(enartigen Staubtbiere

überhaupt fofort, felbft bei tiefem Sdjnee, nenn bic Ife
brüde au* ni*t gan; beutlid) ;u fehen finb.

Die 3agb< unb gangmctljobcn finb ba« Sdnejjen auf

Xreibjagben unb auf bem flnftanb, foroie ber gang im leU
leteifen unb £*lagbaum.

iluf ber Ircibjagb ift fte im 9lKgrmcinen lei*t \u f*ic»

fjen, roenn man bie i^eroif?bcit hat, bafj fi* in einem li?alb*

biftricte eine roilbe Afafcc aufhält, wa« man bauptfäd](id| im
äßinter bei Schnee erfahren fann. Da biefelbe beim Irei«

ben ebenfo roie bet gud)« gern na* ber nä*ftcn Didung
geht, fo ift mit befonberer *Rüdfi*t auf ben Sinb ber Irirb

nad) einer foldjen ju ridjten. Die Schü&en müffeit fid)

babei auf ihren Stäuben frbr rul)ig orrljalten unb gut ge

bedt flehen, au* mufj ihre ßleibung roo mbgli* bie garbe

ber iHaumrinbe haben, bannt fie oon bcr.tfa&c nid)t bemerft

werben, iubem biefelbe ebenfo leife angef*lid)en (ommt roie

ber gud)«, babei aber uo* oicl oorfi*liger ot<« biefer ift.

Senn bic roilbe Äa^e bei einem Neuen (b. h. ein friferj

gefallener Schnee) in einem Dad)«<obergud)«baiteiugcfreijjt

worben, weldjer rochen feiner liefe nicht \i\ graben ift, fo

fann man fte bei gehöriger 5'orfi*t be« ftbtnb« auf bem Hn-
ftanb leid)t f*icf?cn, wa« beiläufig bemerft bie meiften 3äger

für ba« grofste 3agbocrgnügen halten, ©er fte bei einer

folchcu ®elcgenbeit f*iejjcn roia, mu& ft* be« «benbe f*on

eine halbe 3tunbe oor 2onuenuntergang auf ben $au ober

in bie unmittelbare Näht beffelbcu begeben unb ft*. roenn

eö ber ÜMnb erlaubt, frhufjmägig oberhalb ber %bhre auf
ober hinter einen nidjt ju fUnfeu ^aum pofliren, bamit

j

roenn fie au« berfelben herau« fommt, fie uidjt« oon ihm

bemerft. *eim »erlaffen be« *aue« ifl biefe Äcu>e faft

eben fo oorficbtig, roie ber ^ud)«; fie fiedt getobhnlid)

erfl febr lange blofj ben Äopf au« ber ?Röhre unb äugt unb

roinbet nad) aQen Dichtungen, ehe fie frei herau« tritt unb

oor berfelben erfi normal« längere 3"t i'rfir-. t ehe fte ben

*au im ruhigen Sdjritt »erläfjt. ©o lange bie Äcu)e fi*ert

barf ber Säger fi* nidjt rtttjren, inbem fte bei ihrem guten

«uge «Oe« ficht roa« in einem jicnüidj grogen Umfreife um
fie herum paffirt ; erfi bann roenn fie im <3tb>n ifl fann er

ba« <ttcroebr-an ben Wopf jiehen. Der S*ufj mufj gut

gejiclt bie eblcn jiiSrpertr)cile — Je*opf ober SMatt — fo tref«

fen, bafj fte augenblidlid) tobt nieberftttrst, inbtm fie fonfl

bei ihrem jähen ?eben in ben »au jurüd geht unb bei einer

textlichen Cerrounbung in ber Diefe beffelben »erenbet unb

bann für ben Oäger metflentbcil« mtoren ifl.

Da fte ft* no* leidner als ber $ud)« reijen lafjt, wenn

man ben ftlagelaut eine« $afen, ober ba« i^ef*rci eine«

gefangenen $*ogel«, ober au* ba« pfeifen einer llcau« gut

na*mab,men «erfleht, fo fann man fie aud) auf bem Sluftanb

im greien fdjiefen, wenn man fi* «benb« ober SRorgen«

oor eine fol*t Didung fteOt, in roelAer fie am Dage ftedt,

unb fie auf bie angegebene Seife anjuloden fu*t.

3m IcOereifen fann fte au* gefangen werben unb jroar

piel lei*ter al« ber ftn*«, inbem baffelbe entroeber oor bie

$öbre eine« iöauc« gelegt rotrb, in welchem fie eütgefrei|t

rourbe, ober inbem man ba« Cifen in« greie auf einen »on

üHcnfchnt wenig befugten Ort legt unb fie anjufrrwn fud>t

3n beiben gäüen mufj ba« (rifen fehr gut gepult in ben

$3oben cingefdjnitten unb fo bebedt werben, baf; man am
$oben felbft feine Serönberung roah,rnimmL 3un, 5'>«'gpla8

im (vreien wähle man eine mit iKafen unb (^eftrüpp bewarb,«

fene (SteQe, wo fi* ba« (Sifen gut in ben ©oben einfdjneibtn

läf?t. Der gemalte Cinfd|nitt mufj mit ?aub ober «Streu

bebedt unb bann no* mit Dornen fo umftedt werben, ba«

mit wenn bie £a(j< ben über ben gangplcn) tjängenben Äö«

ber — einen frif* gefd)offcnen $ogel, ober gebratene ^a»

ftttlebrr, ober aud) nur ba« ©efdbeibe oon einem $afen ober

Deb — wegnehmen will, fte Uber bie Dornen fprtngcn

mufj unb wenn ba« (Sifen jum gange gelegt ift, fie ftd) in

bemfclben fängt. Da« Gifen wirb erft gelegt, wenn eine

Äar>e ben gangplae befud)t unb ben ÄSber fd>ort mehrere

2Ral weggenommen luvt. Stoor baffelbe anfgefletlt wirb,

mufj e« febr forgfältig gepufet fowie mit einer kfonber«

baju präparirten Witterung abgerieben werben unb na*bem

biefe« gefcheheu barf man ba« (Sifen nid)t meb,r mit blojjen

{»änben anfaffen.

Die wilbe Xtatjt fängt ftd) aber aud) juroeilen in btr

jum gange be« öaummarber« aufgefleaten gaQe, bem fogt»

nannten Sc^lagbaum, nwldjc gangmettjobt beim SJaumniar«

ber näher betrieben wirb.

®af mann.

Söcltgattö ber 6l)oIcra im 3aljre 1873.

9Kan mufj bie leibtge Ibatfadjc ^innc^men , baf« bic I ben «otijen Über ihre ©trbrritmtg- in ©uropa jufammen.

<5f)olera ni*t mehr »erfd(minben werbe. Sic ift nun längft äufteOen, lefen wir, bafj \u SJueito« Snrc« ein (Xbolera»

eine Selttranlheit, ift to«niopolitifd) geworben. S« Uber« '

faQ oorgefommen fei, mäfjrenb gegenüber auf bem linfen

(ommt einen ein red)t unbeimlid)e« Wefübl, wenn man lieft, Ufer be« 9iio be la ^Jlata ein am gelben gieber erfranfter

wie fie mit beimtüdifchem ©efen halb bjrrbalb bort auftaudjt, s2)Jaun geftorben fei. j$mi ber gefährlidjften «euchen alfo

unb »ät)renb wir eben baran gebm woflten , bie nachfolgen'
,

in unmittelbarer 3Zad)barfd)aft, benn bie Entfernung jwifdjen

©l»6ui xxv. «t. ?. 1«
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beiben Stäbten beträgt in ber Strombrerte nut etwa lfi

beutfdje SReiten.

3n Europa fjattc bie Seudje eine weite SJerbreitung, aber

fie trat ntct)t an Bielen Derttidjleiten jumal auf. 3t)r Crrfctjcinrn

betröget man ( B2Rail
a Dom 6. 3anuar) ale eine gort«

fefcung ber Ausbrüche, welche in Äiew 1869, 1870 unb

1871 ffattfanben; biefe Derbreiteten fiefj über ben größten

Iljeil bee europäifdjen SRufjlanbe; bie Äranffjeit überfdjvitt

bie ©renjen Don iüJeft
, Gentral» unb SUbeuropa unb ging

oud) nad) Sibirien binüber. dm 3ab,re 1872 mar fte in

®roft«, Süb« unb SBeftrufjlanb nodj nid)l erbten, ergriff

^olcn, ®alijien unb bie TOoiban, Uberfprang bie tfarpatb^n

unb Derbrehete nad) SBtften Inn in Sdjleften, 3)iabren,

ißbbmen, SEL'eft* unb Cftpreufjen. 3n bae (e|tere tarn fie

Don lilfit au«; fie mar in ®umbinnen unb in frjcf , in

Iborn an ber SBridjfel, 30g abmärte bie Tattjig unb ÄB--

nigeberg ; an ber Dber ging fie bie Cppeln.

3n einjelnen ®egenbcn t)ot fte eine grojje Änjaljl s3J(en«

fehlen fjinroeggerafft; in ©altiien famen in ben erften fieben

SBJodjen nad) bem ftuebruebe auf etma 50,000 liTfraufim«

gen 19,000 SterbefäUe. 3n Ungarn mürben am fchroer

ften b,eimgcfud)t bie nörblidjcn unb norböfilidjen ®cfpan«

fdjajten unb bie Iljeijjgegenben; m $«&P erfebien fte in

^eftb, » Cfen an ber Donau
\

aud) trat fie in fteufoft auf

unb in Bereinjelten gäfleu in Groatien; an ber untern

Donau mar fie in ®alolj unb Iultfd)a. 3m SJBinter Bon

1872 auf 1873 bauerte fie in ben genannten öfterreid|i<

fdjen ^roBinjen unb roctjl aud) in manchen ®rgcnbcn 1*o=

(ene au, im tfrübjarjr 1Ö73 mar fie Uber gan; Ungarn

Berbrettet unb in einigen leiten ®alijiene unb &öb,mene,

in Sd)lefien unb 3)iäb,ren bagegen batte fte aufgehört

«ber im SÖlai 1873 trat fte roeit b.eftiger auf unb brei»

tele ftd) Bon Ungarn, (Mijien unb "^olen nad) allen »fid)«

tungen bin au«. 3n2Bibin in Bulgarien, mo einzelne ftäfle

fd)on im Slpril conftatirt morben finb, trat fie bann fjefti

ger auf. Sie überfdjritt bie italienifdje ®renje unb fud)te

baB Senetianifdje beim, ale italienifdje Arbeiter au« Ungarn

in iljre $eimatb jurüefgefebrt maren. Sie -ging au« «bb«
men bie glbe abmärte ; ani 19. 3Hai famen in DreSbcn

einige gäQeBor; bb^mifd)e$>oljflöfjer batten fte eingefdjleppt.

(Sbenfo ging fie bie SBeithfel abmärte, mo, ebenfo mie in

Statten, £iotjflb|er in Sdjillno ibre erften Cpfer maren.

3m 3uni brang fte an ber untern Donau meiter Bor,

in golge ber Stromfchifffahrt unb ber Druppenberoegungen

;

ajuftfdjucf, Siliftria unb ©alafc mürben nad) einanber er-

griffen; bann (am fte aud) nad) Sdjumla burd) eine9teitcr=

fdjwabron aue «Kitfifdjucf. 3n Statten trat fte nun aud) im

Ircnifanifdjtn auf ; in 9corbofieuropa Berbreitete fte ftd) mehr

unb mein an ber üBeidjfel bie an beren SJcÜnbung unb Biete

£>oIjflbjser erlagen ibr; um 27. 3uni famen in Xanjic; b:c

erften gäHe Bor ; in ber Cbergegenb jeigte fte fid» gegen

6nbe bee 3Jtonate in SRattbor unb ©reelau. «m 21. war

fte in Hamburg, mo fie einige Sffiodjen lang Derbetinlidjt

mürbe. Dafj fie fdjon am 29. 3uni in 3Bien conftatirt mürbe,

ift auegemad)t.

3m 3uli mar fie an ben Strom« unb an ben $?afjn--

linien in Oft», ÜRittel» unb SBefteuropa fdjon feb^r Berbrei'

tet unb je tntenftDcr fie in Ungarn
,

@a(ijien unb $olen

mürbe , um fo mein- gewann fie aud) an Spielraum, 'eint

6. 3uli mar fte in ftäniggberg, am 20. in Glbing unb an

bemfelben läge aud) in ©umbinnen
; fie trat auf in Srom«

berg unb Sßarienmerber, am 27. in^ofen, am 21. In ©er«

lin unb in ber Umgegenb Bon ty>t«bam; am 9. in fyanh
furt an ber Dber, am 15. in Eiagbeburg. Sie erfd)ien in

^elfingborg am Sunb auf ber fd)Wfbifd)en .Älifte, ^elftngör

gegenüber unb Berbreitete fid) auf bae platte ?anb. — 3m

SUben brad) fte am 26. 3uli g(eid)}eitig in Irieft unb

Sknebig aue, bann in bev ^rooinj ©reecia unter ben am
@avbafee fiationirten Gruppen

;
fie ergriff aud) bie ^roBinj

$arma. 3m Sttbofien ftnben mir fte in einigen £b/ilen

©oeniene unb in Serbien an ber Sawe; fte trat mit ©eftigfeit

auf im ?anbbejirfe nörbltd) Bon Satonid)i; in ber SalaAei

unb in Bulgarien fudjte fte bae Vanb an beiben Ufern beini

;

fdjon am 5. mar fte in 3afft); am 16. in Sophia am gufc

be< ©alfan unb in SamafoB; bort blieb fie flehen an

ber erften Station ber Salin, meldje Bon $tytlippopel über

Sbrianopel nad) Stambul gebt.

3m 91 u g u ft trat fte am tntenftBften auf, foroofyt an

itjrcit Urfprungeb,erben wie aud) überaß moljin fie fid) m
breitet batte. Sie ergriff Stettin , 2Wemel , 9?iga , Äron.

fiabt ; dtcuat unb Bernau blieben bie }um September Der«

fd)ont, in ^etereburg erfd)ien fte am 12. Huguft. Pübecf

t)atte fte ju Anfang bee Monate , ro-breub bie $äfen Xa=

nemarfe Berfdjont blieben unb jene in ben Wieberlanbcn erft

im $erbft an bie SRetye famen. «ber in ©elgien, in Änt=

roerpen, famen am 6. Äuguft bie erften ftäUe Bor; an bem«

felben jage warb fie in 9?ouen Bon einem 3Ratrofen einge«

fdfteppt. Sie erfdjien gleid)jeitig in ^aBre unb in ®enua,

am 23. guguft in Neapel.

3m September mar fte am 5. in ^arie; am 17. in

X>ortred)t in $ollanb , am 29. in ftiume am «briatifiben

SKeere. 3m Cctober trat fte in 2Woefau auf; einige

gäQe famen ju ©ergen in ^torwegen Bor; am 19. mar fte

in 9fotterbam unb in anberen nieberlänbifdjen $äfen unb aud)

ju öaen in ber Wortnanbtr. 3m 9?oBember mar fte in

9tont; einjelne gäDe Ratten Srinbift unb Palermo, roobjn

fte burd) entlaffene Sträflinge aue Neapel gebracht mürbe.

3u SHttiuben bauert fte nodj im Sanuar 1874 an. 3n
Bonbon mar fte Bier üMal eingefdjleppt morben, im 3u(i

burd) flueroanberer aue Hamburg , mo bie Seucbe bamale

nod) Bert)eimlid)t rourbe ; im September, Cctober unb 9f osem

=

ber burd) i'cute aue (5aen unb SJotterbam. i'lud; in ^tBer«

pool famen einige gälte an flu9wanbevern Bor; biefe maren

aue Hamburg über ^>uQ gefommen. 3n Diorbamerifa war

fte im ÜBeften, namentlid) in Dtjio aufgetreten.

Die 3a >)t Srfrantten unb Bon ber Seudje $)inge>

rafften lägt ftd) nidjt genau ermitteln, aber annäljrmb ju«

treffenbe B'ff*™ ^tn mir bedj über einjelne ®egenben.

Snttlidjc Angaben tljcilett mit, ba§ in Ungarn (mit Hui*

fd)lu| Bon Kroatien, Slabonien unb ber frühem SWilttär.

grenje) Don «nfang 3anuare bie ju (Snbe bee Cctober

4 33,295 9Renfd)en an ber (Spolera erfrantten, baboit

finb 183,549 geftorb gür ^olen merben, mob,l ju

niebrtg, 30,000 StcrbefäQe augegeben; in SSJarfefjau fa<

men Dom 18.5Diai bie 1. Cctober 6125 ÄrantyeitefäHe Bor;

baDon enbeten 2317 mit lob; 1867 famen in berfelben

Stabt auf 7249 Äranfb,ette« 2222 SterbefäDe; 1852 im

3uli unb «ugufl allein auf 10,900 (frfranfungen 4700
lobeefäüe.

pr Greußen giebt ein $erid)t Dom 24. Cctober 38,624
Crfranfnngen an; Bon biefen enbigten 19,655 mit bem
lob. Hm fdjwerften mürben bie ^roBi^en 1$reu|en unb

Sadjfcn r)eimgefud)t; bie erftere batte 10,323 grfranfun«

gen mit 5089 Sterbefätlen
;
Sadjfen 4427 Tobte auf 9051

(Srfranfungen. äBnigeberg batte 1871 ÜobeefäOe an

I ber (Spolera 1662, im 3ab> 1873 bod) nur 953; Stet-

tin, bae 1866 an itjr 1984 SRenfdjen Derlor, balte 1873
nur 186 SterbefäUe; ju Hamburg ftarben bie«raal 1002;
im 3ab,re 1859 ftarben 1286, unb 1021 im 3abje 1866.

Hnt roerpen tjattebie jum 30. WoDentbcr nur 76, Äouen
in ben fieben mit bem 17. September abfdjliefenben&todjen

140, $aDre in jebn Ütfocben 1 76 Xobeefäde ; $arie Dom
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5. September biä 3. jRo&ember 634. Sien »om 16. 3uti

bi« 20. October 1466; ic.

wenn oer «.cjer ot» jyorjtcrjenocn |icn emen ueDeroua

»erfdjaffen will, fo tSjut et mohl bavan , rine beliebige ttaxit

»on Guropa ju nehmen unb aQe bie »ovgenannten fünfte

votti ober blau ju unterflreidjett . er ficl)t bann wie bie Seudje

Uber ben grögten Tb/tl Suropafl verbreitet ift. SRuhe lägt fie
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ben, nie lcf)c einmal »on itjr ergriffen worbcit finb ,
erfiorben

ju fein, aber fle ift nur latent unb f»ringt wieber plb&tidj

empor um ib>en txrb^eerenben ©ong auf« 9ieue ju »erfolgen.

®an) fjBrl fle niemal« auf ; in ber einen ober anbern

Legion be« Srbbatl« ift fie jidjerücfj oorbanbcii unb oft tritt

fie, nun al« Seltfranfljeit, fafl gleichzeitig in (Gebieten auf,

bie loufenbe teilen »on einanber entfernt finb.

<§prad)tt>tffeitfd)aftndjeS.

«ort ©eorg od» t>tt ©abelenfc.

IL

Sprachtalent. Da« ift Sadje meine« Sprachtalente«.

S?or mehreren 3ab,ren unterfudjtc ein befannter 'JJtjrenolog

meinen Äopf, bann bejeirfjnete er aQe vSigaijdmUcn, bie irf)

befifce unb nicht beft&e, unb al« id) ib,n bann fdjlieglidj äu-

gen be« Sprachtalente« befragte, rief er au«: „SBo foU

ba« bei Ob,nen herfommen? Sie ftottern ja!" Damit mar

id) abgefertigt. — 3um ®'u<* ha* ba« Stottern mit bem

Sprachtalente nidjt« ju fdjaffen. ©efdjidlid)feit berSpradj«

organe jum iRadjbilben frember Sfaute ift für ben Sprad).

forfdjer nur eine niatommene, feine notljwenbige Sigenfdjaft,

unb baffclbe gilt ton ber 9tcbefertigteit, ber ©abe ber (Ion*

»erfatton unb ber freien Siebe, ö« giebt Peute, bie mit flau-

nentmertber 1 Mäufigfeit in fremben Spraken parliren, itne

8u«fprad)e ift »oitrefflidj, nie finb fte um einen ?lu«brud

»erlegen: aber wef>e, wenn man iljre SRebe ju Rapiere brin«

gen rooüte ! Da wäre feine 3eilc ofjuc tfeljUr. Soldje

ijfeute cjaben Spredjtalent : ob fie aud) Sprachtalent

haben
, ift nod) nidjt ju euttdjeiben. Otjrt gehler fönnen ja

ebenfooiele Uebereilungen fein, bie fte bei bebädjtigcnn Spre*

djen »ermieben hätten; aber fie fönnen aud) au« Langel

an Sprachgefühl entfprungen fein, unb finb fie ba«, fo ift

ber liebenewürbige Sdjwabroneur jum Sprad)forfdjer »er-

borben.

IS« giebt ^erfonen unb Golfer, bie fid) mit augerorbent«

lidjer l'eidjtigfeit frembe Sprachen bermagen aneignen, bafj

biefe eben für fie feine fremben meljr ju fein fdjeinen. Un«

ter ben ^Rationen (Europa« befi&en namentlid) bie flaeifdjen

biefe benetben«wertfj« ©abe. 3{j" eigenen Spradjen bieten

ber 3unge eine trefflidje ©mnnaftif, bem Dljre eine feine

Schulung ; biefe Spraken finb formenreid), bajjer fefjr geeig»

net ba« 09efUf)l flir bie <Sprad)formen ju fd)ärfen. Ireue«

©ebädjtnif}, fd)neQe Kuffaffung unb nie ift ein fjof)tr ©rab

»on ©eifte«gegen»art unb laft, — alle« flaoifdje National,

eigenfdjaften, — ba« finb roob.1 bie Elemente jener Sega,

bung. Da}u fommt nod) eine gereifte Sdjmiegfamfcit unb

Siegfamfeit be« SBefen«, jene ©ewaublbeit mit ber berSlaoe

fid) ja aud) fonft in au«ltinbifd)f«, namentlid) roeft(itropSt>

fd)e« ÜBcfen tjineinjufdficfen »erftetjt. Cb ba« auf eine feejr

entmidelte eigene Onbioibualität fd)lte|en laffe, ift aQerbing«

mehr al« fraglid): mit ber Siclfpradjigfeit fdjeint to«mopo>

litifdjet Sinn oft #anb in ©anb ju getjen. Sprad)talent

ift bei jenen Sölfern »orfjanben : fie nehmen ben (9eift ber

fremben Spraken in fid) auf, fie toerben wm ifim burd^'

brungen. SOein ein ünbere« ift e«, ben Sein rrinfen, ein

flnbere«, tf)n diemifd) analofireni

Die ©efdjidjte toeifj »on ÜHännern ju erjagten, »eldje

jene ©egabuitg in benjunbeni«mÜTbigem OTafjc befafen.

SKitljribate« ber ®ro$e foll jweiunbjwanjig Spradjen

fertig gefprod)en hakn ; er ijnttc aber aud) ein unert)8rte«

|

©ebädjtnif) ; wirb bod) weiter von tfjm berietet, ba| tr jeben

feiner Solbaten bei tarnen gefannt. (Sarbinal ^{ejjofantt
wugte fid) gar in adjtunbjujifjig Spradjen unb Dialeften

fliegenb ju unterljalten. Wan fagt, er t)abe fid) maud)mat

auf einen au«länbifd)en $efud) burd) mehrtägige Uebungen

»orbereilet, b,abe PanMleute ber erwarteten gremben au« ber

Sdjule ber 'propaganba )u fid) fommen unb fid) fdjleunigft

»on biefen bie Sig(ntb,ttm(id)feiten ttjrer Spraken beibringen

laffen. 3)(ag fein; aber mit aOen bieftu Vorbereitungen

unb $ltlf«mitteln, wer würbe c« ib^m gleidjttjun ? — Wity
jofanti mag feine Sitelfeit gehabt, e« geliebt imbcn »or rtn<

beren fein ?id)t leudjlen ju laffen. Hber er befanntt offen,

bafj er unfern JanMmann 3umpt, ben Cerfaffer einer

feiner 3 e '* fjodjbernijmten lateinifd)en ©rammatif, bewun>

bere unb beneibe. 'Von ifjm, bem polnglotten Sarbinate, ifi

ber äBelt nidjt« hinterblieben, al« bie ßunbe, wie weit tt

ber iLVenfd) in biefem ,\adje bringen tbnne. l)Je;jofanti war

in feinem Aadje, wa« Dahfe in beut ber iDkthmtattf, ein

SJirtuo« erfter ©rb&e: aber Dahfe war fein ©au«, unb

ÜJfeuofanti fein ^v,:: .

•

DerSprad)forfd)er. Der Sprad)forfdjer bebarf »or

illlem jene« Sinne«, ber in ber Spenge ber (Sinjelbeittn ba«

©emeinfome, bie Sinheit, in ben mannid)fad)en (£rfd)einun-

gen ba« aQwaltenbe ©efe$ fudjt unb finbet, um bann nadj

ben erfannten ©efe(en bie ferner fid) bieteuben Qrfdjeinungen

ju beurtheilen. 9Kit bem blofjen ©efühle be« Nichtigen ift

ihm nidjt« gebient: er ftrebt nad) Srfenntnifj, öerftänbnifj.

Xa« ift jener h&hcu' Crbnung«finn, bem alle ^ufäOigfeit

I unerträglid) ift. ix'cx biefen nidjt hat, ber mag fid) wohl

|

gertigfeiten aneignen, er mag wohl aud), al« Sammler, ber

aöiffeiifd)aft fdjöne« SWaterial jufüh"» : immer wirb er fid)

in bie breite »erlieren, nid)t in bie Tiefen bringen, nidjt

auf bie $öhcn flimmert!

graiij $aco »on Serulam, ber ^Ijitofoph ber Gr«

fahning«wijfenfd)aften, »erlangt »on bem ©elehrten, er folle

e« nidjt madjen wie bie Smeife, bie nur Stoff unb immer

neuen Stoff anhäuft, er folle audj nidjt bie Spinne nadjah*

men, bie bie gäben ibje« «efre« au« fid) felbft herau«fpimrt,

fonbern er folle fid) bie öiene jum 2Kufter nehmen, bie

j

oon ©lüthe ju «lütfje wanbernb ben Stoff einfaugt, um
ihn in ihrem 3nnern ju ^onig )u »erarbeiten. Die« ©leid)*

nigwort gilt aud) bem Spradjforfdjer, unb )war im »odflen

|
aRage. SBer blog ^Material jufammentragen will, mag
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$anblangtr fein, aber nidjt SRaum, er wirb DitQtid)t einen

großen Stttnhauftn jufatnmen fdjltpptn, aber ein $au«

bauen wirb er nürjt. Tarum ift feine Ärbett nid)t minber

bonftnftoertb, : — rote würbe t« um unfttt Siffenfd)oft

fteb/n, wenn itjr nid)t SRiffionäre unb 5orfd)ung«rtiftnbf

fo triffttdK Suträgerbienfte geleiftet gärten

!

Tarum (Ihre unfertnttmerftn. — Sin Spinnennaturen,

an Männern, bie t* unternahmen au* ihrem Innern t)fr«

auf, begabt nur mit einem bejehränften Storrathe pofitioen

SBiffen«, bie 2L*elt ber (Jrfchrinungen ju bebuciren, bat e*

aud) auf unferm (Gebiete nid)t gefehlt. Sie gehören jumeift

jener j&tit an, in welcher bie fpttulatiot ^^ilofop^ic unter

btn äi)iffenfd>aften einen ähnlich bevorzugten 33la$ einnahm,

wie btutjiitagt bie 'Jcatutwtffenfcbaftfn. 'X'fan (anu fid) beu-

ten, bajj jene Speculationtn nun Ibcil redjt geiftooQ unb

anrtgtnb fein mögen : allein bie SRefnltate, weicht jene fogt»

nannten allgemeinen ober p6.ilofopb,ifa>en ®rammatifen *u

läge forberten, tonnten bie 'ikobt ber (Erfahrung felbftoer=

ftänblid) ntr^t befielen.

Allgemeine ©ramntattf. (Sine aflgemeine ©rann
matit btrjufteOen ift aderbing* ba« (Snbjiel unfern Sprad)«

forfdutng; allein bieft« ßiel mu6 au f einem anbern 3ßcge

mtidjt roerben al* btm oon Oenen betretenen. 33lof}t

Sptcularion wirb, wo fie fid) in tu* (Gebiet ber (Erfahrung«-

ttjatfadirn »erfteigt, allemal ;u ßinftitigftittn führen. (S*

roar tein 3u f
aß. Bfl6 unftrt SpracbPhilofoohcn nur an bie-

jenigen Uioglidjieiltn backten, auf lucldje Tie burd) bie wem»

gen ihnen brfannten inbogtrmaiiifchfn imb aUenfaQ* nod)

femttifd)tn Spradjtn bingewitftn mürben. 3b* ©fjtd)t«frcifl

mar ein btjd)rän!ter. — 35a« haben mir ju tbun um ben

unfern ju erweitern V

^unächft mögtidjft oiele unb mbglichft otrfd)iebenartige

Sprachen )U erlernen. Ta* ift eihe ©tymnaftif, bie ben

Sprad)tnfinn gcltnfig macht; ba lauen mir c* einfeben,

irdrf: •:< Sorurtbeil e« ift, btn 2Waj}ftab ber eigenen Sptath«

an anbetegeartete anlegen ju wollen. SJon btn Bielen 3?t>

arbtitungen auftrturopäifdjer Sprachen, bie mir fd)on jtgt

btfifctn, ift bei Weitem bit a)Ie^rjabl in ben Gahmen ber

lateinifchtn ©rammatitrn ^inrirtgrjrpdn^t . ba roirb uad)

einem 3*ocatio unb Ablatio, nad) einem (iomparatto unb

Superlatio, einem Omptrfectum, fyrftctum, %Mu*quaniper'

ftetum unb fvuturuiu eractum in Sprachen iiefitd)t, bie

nicht* begleichen btfujtn, unb ba« wa« ba* Ulkten bf*

btbanbtlttn — wollte fagen mifebanbelten — Obiomt« au*>

macb,t, mirb barübtr ocrnarhläfiigt, roobl gar in bie 3ium«

pelfammer eine* «pptnbir geworfen. Ätin Jcl)lcr ift näh«*
litgenb, feiner baher oerjeiblid)tr al* ber

; ihn gang ;u

Dermeiben, eint Sprache fo ganj au* ihrem 3i>efcn t)tx<xuo

fhfttmartfch ju ennoicfeln, ift eine oft cntft(}lid) fd|mierige

Aufgabe, unb wer ben praftifd)en 3mecf, feinen ?cfcrit ba*

SJtrftehen unb Erlernen mögliebfi ju erleid)tern, mit oerfolgt,

ber Unit DieHeid)t gut, fte nicht burd) aO^urafchce Qinfnb,rrn

in eine ihnen gonj neue Seit ju oeibueen.

^ergleidjenbe Sprarhwif f enf d)aft. 2Bir hoben

eine 9iarurbefd)reibung, bie fid) jur Waturwiffeufdjaft meiter

entwidelt hat. $ieüeid)t bUrfen mir analog oon einer 2 prad).

bffd)reibung reben, wdd>c bieOrunblage berSprad)wiffcufd)aft

bitten foll. 3ene hat bie «ufgabc, bie einjelnen SpradKn
ju untetfud)en unb borjuftellcn, — biefe foU bie ötjommt«
heit berfelben in ihrem 3 l, 'i1inmf,,hange erfaffen. Ter
Sprachfenner foD Spradjjorfdier werben, unb er altciti

fann t* werben.

Srten. 3e(t gilt e« bie Sprachen iuftematifch )u be«

greifen. Ihitfadjen in Snfttme orbnen, heifet, ihren 3ufammtn«

hang, ihr Cerhältnife *u einanber feftfteOen. TÜe« fann nur

gefebebrn, iubem man fte unter einanber oergleicht. (S* giebt

aber oerfchiebene «rten, oerfdjiebene ®efid)t*puntte ber

Sprad)Derg(eid)ung

:

1. 3d) fann eine einzelne Sprache auf bem 2£tge ihrer

(Sntwidtlung »erfolgen, ba* ift, ihre (Mcfd)id)te ergrttnben.

Um fo bie (^efdud)tc ber fran^öftfehen Sprache ju unterfu«

dieu, werbe ich Dom attrften Vatein \u bem be* (iicero unb

(Säfar, Don ba jur Liogaa rustica latina, bann weiter

juin Ältfranjöfifchen unb fo fort burd) bie Dfrfd)icbtnen <Snt>

widclung*ftufen ber Spradie bmburd) bi« jum v
Jitufraiijö>

fifchen fortfdneiteu. (^rimm unb Schleid) er hoben in

biefer 4Öeife bie beutfehe Spracht gefdjidjtlich btarbrittt. —
Tie ftragt ift bicr : rooburd) tinttrfrtjtibft fid) jtbt* folgenbc

Stabiuui Dom oorhtrgthtnbtn, unb welche« ift ber (_%unb

ber wahrgenommenen ikränberungenV

2. Od) fann tint*u',al)l 2tn .id|eit neben einanber fteQen,

um ihre ^»fomuitugehcJiigfeit al* v^roeijje (iint* Stamme*
-,u erwtifen. Tie* haben jum Ükifpiel 6opp, 'JJott,

iKapp unb Sd)lfid)tv mit btn inbogfrutanifebtn, Tie)

mit beu roinanifct)tn, ^eufj mit ben fcltifd)en, Sd)afarif

mit ben flaoifd)en, C^rimm mit btn germanifchen, «btt»

3ii-mufat, Sd)ott, (iaftren, Sdiiefntr mit btn ftnno=

tatari{d)en, mein iöater mit ber melantftfchcn, Steiuthal
mit ben üRaitbe< *J{cgtriprad)rn unternommen. — $)itr

lautet bie ,\ragf : woburd) unttrfcheibtn fid) bie einzelnen

Sprad)tn oontinanbtr, worin ftimtnen fie übtrriu, wa* folgt

barau« für bit DJdht ihrtr i*crwanbtfd)aft, wie mufe bie Ur»

fpradje befd)affen gewefen ftin?

3. 3d) fann einen tinjtlnen fpradilichcn begriff, \. 33.

ba* ?)ielatiopronomen, bit 3c 'Icn bt* 3$trbum*, burd) ade

mir )ugängli(htn Sprad)tn tjuibnrd) Dtrfolgtn. So hat

UiMlhcim oon ^pumbolbt ben Tuali«, iiott bit i*rdpo«

fttiontn unb bit ^dliimeHiobtu, mein ^attr ba* •i'.ijfauim

btarbeitet. — Tie «ufgabe lautet: Wk fttUen fid) bit Der»

fd)iebeneu Sprad)tn unb Sprad)ftammc ju biefem begriffe,

brüden fie ihn au*, unb wie, wa* folgt barau« für tljie 33t-

urtheilung unb für bie 3.Vurtl;ttlr.ng biefe« 33tgrifft«V

4. (Einige haben e* unternommen, bie Sprad)tn nad)

bcftimmltn attgtuteiuen ^tfid)t*punfttn ;u claffiftcirtn unb

ju diarafttriftuu. 3i?crfe biefer ?{id)tung ftnb j. SB. 2sJilb«tra

oon $umbotbt'« Unterfudmngcn üb« bit Cerfchieben«

artigfeit be* mrnfd)lid)en Sprad)baut«, Steiuthal'« <iha>

ratteriftif brr r)auptfäct)lid)fttit Tuptn, idilcithcr'* l'ior^

pholcgit btr 2prad)t. i">itr gilt t* bie IVethnatt ju finben,

nad) welchen bie Sorachtn, jri t* h>»f'd)tlid) ihrtr \arin,

fti t* hi'if'dl'l'd) tljrt* gtiftigtn (behalte* al« t)öt>cr obtr

titftr fttbcnbf ju beurthtiten feien. Tabei mag e« btnn

wol)l gcfdjtheu, bafe üott jwei Sd)Wffttrn bit eine in btr

lertia, bie anbete fdjon in btr Secunba fujt, weil jtnt min=

her tntioidelt ift al« bieft.

Ter Vtfcr be. reift, wie jntd)tbringenb aOe biefe Ärten

ber ociglfid)tubcu 2prachwiffenfchoft für ba« SJerftänbnijj

unb bie wiifenfd)aftlid)e *eh«nblung btr cittjtlnett Spradjtn

ftin müffttt. 3tUtin barauf barf hier nidjt näh« fingtgan«

gtn mtrbttt. 3s.1 ir beuteten «rithfi barauf hin, raa« ber

ifthnolog Dom l'iugiiiftcn ^u erwarten t| a b c ; jt^t

war r* unc bnrnm 51t tbrn jenem einen (iinblid in bie

itküitntt biefe* lelfttrn ',11 gctoährtn, unb fpättr wtrbtn

wir unferen V'ejmi einige frobuttc bieicr 3ikrf|'tatlüoiführen.
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Ueberau" im öftlichcn '.flfien. in«bejonbere aud) inSiam,
machen bif europäifchen (Sinflüffc fid) mehr unb mehr gel«

tenb. Dirfer ferne Orient fauu fid) fd)on feit längerer >tcit

md)t mehr in bri fiarrrn Slbgcfdiloffinbeit halten, bic bei

ihm jum Softem geworben mar; ba« Hbcnbianb brich,) mit

Wodjt bei ihr. ein unb ruft Umroanbelungen in« i'ebeit, ber*

gleichen man nod) oor einem Wenfdjcnaltcr für unmöglich,

gehalten haben mürbe.

$or nun feeh« 3a(jren ifl jener philofophifdie unb auf

geflärte König geftorbtu, ber lange Oabre Wöuch in einem

bubbbifttfchfn K (öfter mar unb au« feiner Öetjellc tjcmox'

trat, um ben Ihrem ju btfteigcn, roeldjem er iShre gtmadjt

bat. $116 gebilbeter unb oerftänbiger Wann, frei oon aller

mönd)ifd)en Cefchränltbeit, begriff er eodfonimeii bie großen

Uutroaitbclungeti, u>eld)( in Cftafien begonnen Iwttcu unb bie

aud) auf Siam eittmirften. Tie (inglänber maren sperren

in dnbirn, fie batten beut Kaifer oon '-öinna bic ganje Oft«

lüfte be« ibengalifdjtn Wmbufen« abgenommen unb fid) bann

audjba« ganac Wüttbung«gcbict be« Oramabn, alfo bie reidie

unb frudjtbarc i'anbfihajt tygu, angeeignet. Die £a\)l ber

Segclfdjiffe unb Dampfer au« bem Sbenblanbe fteigerte fid)

mit jebent -3ahrc
; fie erfd)ienen iu Wenge aud) im Wenatn

ftrome, an welchem Siam* £)auptflabt hanglet liegt. ($e>

janbte europäifdjer £>anbel«mäd)tc famen, um Verträge ab=

jufcfjliefen; fie alle mürben artig, freunblid) unb jimorlom

menb empfangen unb erreichten ihren ^roeef. Siam ift bifl-

ber ber einjige Staat ,£)intcrinbicn« geblieben, beffen @cbiet

burd) Uebergriffe ber abenblänbifd)en Wächte nid)t tat Leinen

werben ift.- 3u>ar l)abett bie aud) im femeu Crient fiujjerft

turbulent fid) benebmenben itrantofen von Kambobfcha atte,

beffen König fie ein i<rotectorat oufgesroungen, allerlei @renj.

ftänfereien angebettelt, aber bie ganjei'age ber Dinge ift ber»

art, bafj fie rotrflidie Uebergriffe gegen Siam fid) nid)t

erlauben bütfen ; bagegen mürben anbere Wädjte roirffamen

ßtnfprud) erleben.

'Sud) Deutfdjlaub ^at einen ^Kuibelo- unb ("vre unb

fd)aft«»>ertrag mit Siam. Die Schaffe ber prtufjifdjen

pebition nad) Dftafien anferteu im Wonember 1867 bei

ikmgtot; fie blieben bis (Tube 3anuar be« folgenben 3ab»

re« unb Öraf Ulenburg fanb bie befte Aufnahme. $)i«

1851 mar bie fiamefifd)e Regierung ben Europäern, nad)

alter 28eife, abgeneigt; König ^
krafat Iljong, ber 1826

ben lb,ron beftiegen, liejj fid) 1833 nur ungern ju einem

«ertrag berbei, roelcben bie linglänber ihm aufbrängten

;

biefe hotten ja ba« Wad)barreid) SJirtno jerftüdelt. 3nSiam
mürben fie mit grofjer Uugunft bcb,anbelt, unb al« fie 1850
meitere ^iigeftänbiuffe in erhalten fudjten, mürben fie, gleid)

ben 9<orbanieri(aucrn, barfd) abgemirjeit.

Dann aber trat im «pril 1857 , al« Wonglut ben

Ibron beftiegen, eine »öflige Umroanbelung ein. Der neue

König flanb in gereiftem Wauneeaiter; iu langjähriger

*efbäftigung mit curopäifdjen Spraken unb aBiffenfctjafteu

unb im oertraueten Umgang mit Wijftonären batte er nicht

nur bie farembert ad)ten gelernt, fonbern aud) begriffen, wel>

d)en SBortbeil i^ni ibre ©cmeinfdjaft bringen mbd)te. Gr
erlannte mit beUem iölicte, bafe ber #anbel burd) Befreiung

eon Monopolen unb Sicherung auf feften, gefe&lidjen örunb'
lagen mad)fen unb gebeibtn müffe. «atfcbem nod) 1850
ber GngWnber 3ame« SProofe (— ber Äabfdja non Sara»
»a( auf t&orneo, ein grofjer unb guter Wann — ) gleid)

betn 9(orbameri(aner *aDeftier barfd) jnrücfgewiefen morben

mar, mürbe 1855 Sir 3obn iöororing mit allen bem ilbge«

fanbten ber Königin Victoria gcbUbreubeu iSbvcu empfan«

gen unb Dom König Wonglut al9 perfönlidjer jyreunb be*

tjanbelt. Dem mit ihm abgefd)(offenen iltertrage gemä| rourbe

ben (Snglänbern Sd)u(} unb freier $anbcl«t<crtebr im gan*

jen )Reid)e jugtftanben. fie burften t^runbftücfe enuerben, bie

3öüe mürben ermä|igt unb bie ^afengebübrrn obgefdjafft.

jüld britifdjer Qonful mar unter l'anb?mann Sir Robert Sd)om<

Im., f tbätig , m» beffen brieflicrjem
s
.»fad)loü mir oor mcb'

reten Oabren eine 3icibe ton Sd)ilberungcn über Siam im

„t^lobuO* mitgetbcilt Ijaben.

3tm Iam aud) au« Deutfd)(aub eine C^efanbtfd)aft ju

König Wongtut Die n *rlona
a

bampfte über bie^arre be«

Weuam, me(d)er aud) für bie gröfjten Krirg«fd)iffe Xief=

maffer geuug t)at. „ ;4uftap'l.i:-,.;ngen unb heintlid)c Dör>

fer lagen im Uferbididjt au«geftreut; meift flehen bie $äu«

fer auf hoben pfählen amSEBaffer, ^u roeld)em Veiter u binab>

führen. laufenb Coole burd)furd)ten pjeilfdjnell ben Strom,

("Vifdjerbarten unb Dfdjonlen trieben, (Sbbc unb (^lulh be«

nueenb, auf= ober abroärt«. Da« «beublid)t malte bie rei*

d)en i<flanjengcbilbc in fdjärferen Gruppen; mädjtigc 2em.

pelbädjer, fd)(an(e SpiQen unb Iliiivutcltftt unb gefieberte

italmenmipfel 3eid)tieten in ber turjtn Dämmerung bie

jierlichften Silhouetten am hellglänjeitben Gimmel. Cunte

Laternen unb Ued)feuer inartirteu bic langen Steifaen ber

idjroimmenben Käufer; am Ufer ftanben hohe Stangen unb

veuchjen jum Jöerfdjeud)en ber böfen ©eifter. t<or bem ©e=

fattbtfd)aft6baufc mar unter (£htcnpforten au« Halmen unb

'Pifang bie ftamefifd)e Dienerfcbaft mit ^acfeln aufgcflellt.

^riiij Kbroma (uang felbft holte in feinem SBoote ben &t=

fanbten Dom Dampfer ab. 2)atb barauf fafjen mir ade au

einer reidjbefeeteu Dafel im OJefanbtfd)aft«haufe iu »ang.
toi, ber Stabt ber roilben Crlbäume ober, roic fie in

bem löniglidien '.'IrditPf heiftt, be« löntglid)en unUber
roinblid)en fdjbnen Crjcngcl«. Sie ift einer ber

mcrlroürbigften '•ßläfce auf Crben" *).

lül« ®raf Culenburg beim König Wongtut «ubien$ h««f,

frodjen unb lagen in ber Vorhalle unb hinter ben für bie

(Europäer geftedtcu Stühlen oor nehme Beamte, £>ofleute

unb Srabantcu umher; auf jmei deinen bewegte fid) nur

eine Schaar anmutl/igcr Ktnbcr oon 4 bi« 10 Oarjren, be«

•) Sit pteujifditOrpflilion no* Cilafitn. aml>

li*tn CutUtu. «trlm 18TH. iUxUi Kr (6uisil. $th. Cb.rbcf-

||U|km4riti. R. r Tttfec. IV, «. 258. ttt «frfilT«. Km
leine Mtit in Ki Ihn |u 9iö>itrC?bre jiemAt, iu «. <i)<t$. tu
KlKn ttUtn «JdiiK, Kten wir hiufiji im .»Mlctu«" ;u «incA^nfti

«elejenbeit nafcmen. KtianKln Japan, «e feilttm fc fitlf, lief

elitflteifeiiK lUei4nteiuntien (tatljefunten bibtn; Ki iriff(ii>*.tafilicfrr

SDeilli K4 3nbattr« if» aKr taturl' ni*l eti»a NiminKit aoiltn
;

et giekl üKr.lawn, »if tafffltf »pt einem 3a^T|ebn «>ar. tie beften

•JlaAnctteii. t'er tritte öant i'*ilKrt iit ^anj x>*»rtrr jflidii-t üJeife

Iii JufMnK tthinai, unt mit wahrem (*>emiant hab<n wt in»=

Kfonteif Ke Hbfebmile übet tie ftifefcieh« K* iWemtenpetlebt« unt

Kr $inKlltK|irbunjen , über tie 3airnna.rrKUion uitt über Kn
CpiumbauM gelefen. 3m eierten iKile recrKn |unäifcft 1 lenifin

unt 'iletinj «tiiieKnt «efebilKrt; (en :Vefi tc« iBanr« nimntl eine

aniiebenf jefditieKne ^rjieUu«« Kr OlerlMltniffe i ta m < ein. £err

«erj bat tie «ileramr, namtnlli* au* tie Süerfe te« tlaler« t'JiUe-

{inir unt Cewring'» betm»t, au»ertem aber au* amtli*e CueUen.

tit 3Uu(lrationen (int eine »abre gierte tiefe« «raAlrerrfe«, tem

au* tie netfeigen Jtarten niest feblen. ®er über tie «erbilmiffe

ter trei genannten Vinter Cftaltenl fi* grüntli* untrrritbtcn reill,

mui tiefei flua) ftuttren; er reirt e# mit 9lu»en unt 'Hergnugen

tbun unt ftd) $«rro Cerg ju gt»*<T« Dante eerpfliitttl fublen.
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110 SRfforimu im Äönigreid) rkiis.

Äönig« Sproffen. damals waren e« fedj« unb Biet»

)ig; mehrere würben ivh'brenb bre Anroefeitbfit bti Deut

(djen geboren. 3m fed)«jebnten ,uit)ve rjerfjrirat^et
, hatte

ber Ätlnig, ehe er 1825 ^riefter rourbe, jwei Söhne, bie

nid)t fucceffiou«fäljig waren; erf) 1857 nad) ber Ibjonbe«

fteigung burfte er roiebet grauen nehmen, iBäfjrenb feinet

fed)«unbiwan}igjäbrigen Srieftertbutn« lernte er Sanftiit,

"itali, bie 'Spraken ber abhängigen Stadjbarftaatcn , £atei=

nifd), Önglifd), befdjdftigte fidt> eifrig mit aßen ^Religionen

unb pbilofoptjifchen Suftemen, roeldje jene 2prad)en it>m er»

fdjloffen, unb erwarb ftd) fiennrniffe in ber Aftronomie

unb i<buftf. Wu ceibenfdjaft ©elebrter unb oiedeidjt ber

gelehrtere Subbfjift feiner $tit, hatte er bodj ade n.-hlcv be«

oielwiffenben Autobibalten. Tie C^froöfjnung ber bcfpotU

idu'n ÜJtadjl unb bie Uebertegenljeit Uber feine fnedjtifdje Um»
gebung übten merflidjen Ginflufc auf feinen Sb,arafter. Den
fittlidjen Äern be« Subbbi«mu«, beul er ehrlid) anfing,

fudjte er oon ben abergläubifehen Vetren ju befreien, weld)e

iijn biö »ur Uutcnnttid)feit entftedten, bod) Don abergläubifd)en

(Gebräuchen fonnte (— ober modite er, befl Solle« wegen —

)

fid) nid)t loflfagen. AI« bie norbameritanifd)cn SJtiffionäre,

mit benen er eine engtifd)e Sibel la«, iljn in ;ubringlidjer

SBeife belehren wollten, wieder fie bafürberb juredjt unb ab.

„3m Aubienjfaale ftanb auf einer Slateform ber altar»

ähnlich* Iljren, unb auf biefem fafj ber golbene Äönig.

SJir glaubten einen (*olbgö$en iu feljen, ein Subbbabilb

wie fie in ben Tempeln fifcen. Stedjt« unb linf« lagen
am ftujje Throne«, bind) (Melättber halb oerftedt, einige

grauen, Äinber unb SBaffenträget be« ßbnig« in malcri

fdjer Öruppirung; unten im Saale bie Ikiujeu unb @ro«

gen , bie »ometuufien Siamefcn, (5 ^inefrti, "Varfi«,
£>inbu, Birmanen, ^eguaner, SJtalanen, Vao*.
Äambobfdjaner unb o odjindjinef en. Tie löniglidjen

JJrinjen auf feibeue Jliffcn geftü(t, mit ßopf unb $än«
ben am Sobcu, ba« ÖWfidjt etwa« feitwärt« jurn

Throne aufblidenb. Ter fMsboben war bitfjt beberft mit

biefen in bie pväd)tigften Stoffe gehüllten ©eftalten. Stur

in bei SJtittc lagen i'olftcr für ben (9efanbten unb feine Se»

gteiter, benn Steifen in Gegenwart be« Äöntgtf ift

in Siam SJlajefiätflDerbredjen; alle Untertanen,
felbft bie tributpflichtigen dürften müffen fid)

niebermerfen unb auf allen Sieren friedjen; baoon

ift nur berjweiteifönig befreit, aber feiner ber frinjen, ÜWi-

nifter unb ©roßen." (A. «erg. IV, 3. 267.)

•
* «

Serfdjwunbene £err(id)teit ! SMr tfjeilen ba« Sorftrljenbe

mit, um bem fiefet bie geeignete Stimmung für ba« ju gc<

ben , wa« wir hier folgen laffen. ö« fjanbelt fid) um eine

in §interinbien unb tyma unerhörte Sieoolution be« hcr=

gebrad)ten, bt«I>er für lietlig erad)teten, in ber Anfd)auung

be« Solle« tief bewurzelten .£>ofcercmoniel« uub an biete Se
jeitigung fnitpfen fid) obenbrein ioirtlid)e $?anbe«refonnen.

ÜDlongfut'« Sobn bat, gleid) bem SJtilabo in 3ebbo, mit

alten Ueberlieferungen gebrochen; wir roiffen bafj ber junge

Äönig eine forgjältige (irjiefjung genofj. SBor il)m war lein

ÜRonard) oon «iam aufjer ?anbe« gegangen; biefer 3üng>

ling aber uuternabm 1871 eine weite Steife, ju bem au«<

gefprodjenen jj/mät fid) ju unterridjten. <5r befudgte S«ta>

Dia, Singapore, (Salcutta, Somban unb e« ift feine au«ge>

fprodjene übfidjt fpäterljin aud) nad) (Suropa ju lommen.

Gr bat auf jener SRcife etwa« firaftifdje« gelernt; wa« beim

.fiäuferbau nad) europäifd)er Art jwedmäfjig erfd)eint, ift

angenommen, ba« für Vanb unb ßlima angemetfene beibe»

balten worben. (£in (V(rid)e« gilt oon ber irleibung, weldje

man ben Europäern jebod) nidjt friaoifd) nact)«t)tnt ; bie Sia=

mefen baben fid) aud) mancherlei europäifdje« (SerStl) ange»

eignet, ebenfo mandjerlei Speifen unb fie trinfen ffletn.

Tod) ba« finb nur Heine, ä'uferlid)e Tinge unb oljne

großen Gelang. Son ©id)tigfeit ift biegen bie«mal bie

Krönung be« ftönig« gemefen. Sie war bie jnieite; bie

erfte fanb cor fed)« Öa^ren nad) bem Ableben feine« Sater«

ftatt, al« jener ein JTitabe oon erft 13 3at)ren war, alfo

minberjfif)rig. SBä^renb ein Siegern bie 3taat«gefd)äfte

leitete, war ber .König nad) (anbe«üblid)em Sroudj eine

3eit(ang in« «lofter gegangen, wo er ade S{ooi;enbienfte

oerridjtete unb wo i^m bie Siegentenpflidjten eingefdjärft

würben. AI« er nun im^ooember 1H73 grofijät)tig gewot»

ben wat, fanb am 16. jene« 3)ionat« bie jweite, eigentliche,

Jfrönung ftatt; 101 Äanonenfdjliffe oerftinbeten bie geier«

ltd)feit, weldje in einem Seridjte ber ,3Diail
u

au«fül)tlid)

befdjrieben movben ifl.

Um jeb^n Ufjr 3Korgene befiieg ber Äöuig in öollem

Drnate ben Tljron; in ber $ade waren faft ade europäi»

fd)en Sülfer »ertreten. Sofort öerla« er einen Sefebl,
ourd) weldjen oerboten wirb, ba| man fid) Dor
einem ti ö t> c r (^efiellten s.st «oben werfe. SBir tjaben

weiter oben angebeutet, bag bi«ber 9iiemanb oor bem Könige

flehen burfte unb bafj aud) bie hB#nt ffiürbenträget fidj

oor ihm nieberwerfen mußten. Gin Sbelmann oon nieberm

Stange tmifjte ftd) oor einem fiöljcvn Stange« auf bie Srbe

nicberlaffen unb in biefer ^ofttion oerharren, g(eid)Oiel wie

lange bie Uuterrcbung bauerte. Ter ftimig nun fpridit e«

al« feine Ueberjeugung au«, bafj e« fein (9ebeiben unb (eine

SDohlfahrt in einem ifanbe geben fbnne, wo ein fo tncdjti*

fdjer (Mebraud) t)*rrfc^c; er witnfdje, ba| ein SRenfd) mit

bem anbern auf bem gufje ber (Gleichheit oerfehre unb aud)

ber ä'rmfie Untertlian im Steidje Ubetjeugt fein (äune, bafj

ihm ebenfowohl wie bem Steidjftfn ooüc (9ered)tigleit werbe.

ffiähwn ') 0(1 Äönig fein Teeret Deila«, blieben bie

Siamefen, beren etwa oierhunbert jugegen waren, am So«

ben liegen; al« aber bie legten Sorte gefprodjen toorben

waren, ftanben fie gleidjjeitig auf unb Oerneigten fid) oor

ihrem SMonardjen in europä'ifd)er 2Beife. Stur mit ÜDcübc

fanben fie ftd) in ihre neue Stellung hinein.

Sobann hielt ber Stegent eine Anrcbe an ben ßönig,

weldjen er lobte, bem er aber nid)t im QRinbeften fd)nteid)e(te.

Terfelbe Ijabe einen oorurtheil«freien @eift; obwohl nod)

jung, habe er fid) bod) nid)t burd) Sdjmeidjlcr auf Abwege

Unten laffen. 3unge i'iamter (äffen fid) burd) $erteu«<

erregungen (eidjt oerloden; aber c« müffe Seiner üWajeftät

in Sahrbeit nachgerühmt werben, ba| er feine Steigungen

ju controliren oerftanben habe. 3m Statuen be« Abel« unb

be« Solfe« bringe er, ber bi«herige Stegent, bem Könige

Tanl bar, einmal bafllr, bafj er ba« Stieberwerfen abge»

fduifft habe, fobann für mandje ult^lidK Arbeiten, weldje

ber -Woiiig auf eigenen Autrieb habe ausfuhren laffen. Ter

(ange danat ift auf feine ßoften gegraben worben, nidjt

burd) Qrohnarbeiter, fonbern burd) reute, weldje ber Jfcnig

wähtenb feiner SJtinberjährigteit au« feiner eigenen Tafdje

bejahlt hat. — Tarauf bradjten bie Confuln il)re ©lüd»

wünfd)t bar unb nachher jog fid) ber Äönig jurüd, tol^cmb

mit v
J)tttfdjclttpmpeten, ®ong«, $ßmern unb oielerlet anbe«

ren 3nftrumenten ein Jpödenlärm oerübt würbe.

Abenb« war (Jmpfang beim Äönig in einer neuen pradvt«

ooll hcrgeridjteten £>aOe. Ter englifdje Sonful war unhbflid)

genug, ben ÄBnig, weldjem er al« ber ältefte unter feinen

(Sotlegen juerft rjot^efteHt werben foUte, länger al« eine

Stunbe oergebltd) warten ju laffen; al« er aud)

bann nod) nid)t erfdjien, nahm bie (Seremonie ihren ffart«

gang ohne ^errn 3ohn Sud. Ter Äimig aber jeigte fid)

I in ber Unterhaltung mit ben ftremben uub überhaupt in
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2Iu§ allen STbilpilrn. 111

feinem gonjcn *enet)men fo intelligent unb lieben«roßrbifl, 3um ©djluffe möge bemerft »werben, bafj fd>on je«! oiete

bajj er ben beften tfinbrurf maditr. 3ebenfafl« finb bie roofylbabenbe ©iomefen 6öt>ne nad) (Snqlanb obet nad)

Sanieren biefe« «fiaten unb Reiben beffer unb feiner al« europätfd)en SJefitjungen im Krdjtöelagu« fdjiden, barait jle

jene bed djrifllidjen Onfulaner« au« »Ibion. europaifdjt ISrjiebung erhalten.

&u8 allen

Sltttbe be« beurfaen flanbelb in Eftafrifa.

$ier frmobl tute in b(c Sflbiee, in Cpapen, Wtrrico unb

ber ganjen SÖefttiipe «meritat fc^en bie Snglänber nidjt oljnc

8iferfud)t, baß ÖSrpfcftanbel unb €d)ifffabrt unferer SanMleute

eint immer gröner« «utbebnung gewinnen, wat mit jenem

«nglonbS in fold)em 9tafje teineswegs ber jjüfl ip. «Ii hn
nun funfoebn 3obren »urlon mit Speie Don Sanpbar aus

(eine SntbedungSrrtfe nad) beut Xongantjüo.-Set antrat, fanb

er )u {einer Ueberrafdjung , bafe bort ber $anbel mit Ropol,

Ctfrnbein, föolbpaub, Itauril tc, pd) oorjugiwrife in ben QAn-

ben bon Qamburgrr Käufern befanb, unb baS nerjeljte ib» in

eine Üble Saune, we(d)cr er aud) «utbrud gegeben bat. (f *

fterft einmal im Sngldnber, bafe er auf ben Qanbelsbeiricb in

frembrn Crbtbeilen oor|ugtweife ein «nred)t ju baben glaubt,

unb batj enbere {tanbelSüdlter ibm gewifiermafeen alt fin«

bringlinge er|d)rmen. Seit «Urion in Cftafrifa war , t)at ber

beutfdje fcanbel bort pd) nod) bebeutenb gehoben , unb bie «e-

müt)ungen ffiid)arb Brenner 'S finb aud) für bie Sd)»rijer

unb C(fterreid)rr nidjt obne ßtjolg geblieben, 3n brr erften

9l>od)e beS Januar bat ber oft genannte Sit Sartie JJrete,

ebrmali ftouDerneur bon Sombat), in ffilaSgow jioei Vorträge

Aber feine befannte Senbung naeb Sanftbar gebalten, in mel-

den er Uber Üivingftone unb bie IBertjäliniffe ber Cftfüfte im

«Dgemeinen fprad). Sr begann feine Webe mit einer $etrad)--

tung über bie beutfd)en Aaufleute, weldje er ben 8ngldn<

bern unb Sd)ottl«nbern als WufleT uufftellte. .©Ätjrenb mei>

ner jüngpen «eife fanb id) unter meinen alten fd)ottifd)en unb

ertglifdjen Selannten allgemein bie Urberjeugung, batj bie

Xeutfdjen im Qanbel eine eben fo formibable Nation
geworben feien wie fte imftriege finb. 3d) glaube, Sie

»erpd)et:t )U blirfen, bafc biefe anertannte unb wadjfenbe TOadjt

Xeutfdilanbs als einer QanbrlSmadjt mit bebingt wirb unb in

innigPer tBetbinbung ftebt mit ber bewunberntwlirbigen Sd)uh

erjiebung, weldjer ein grofeer Xrjcil ber Xeutfdjen pd) erfreut. 3d)

m6d)te 3bnen ju «emütbe fübren, bafj felbft in Sdjoltlonb, wo man

pd) bod) rDbmen fonn, in Sdjulbtlbung weiter ju fein als bie

übrigen Sanbettbeile ber britifdjen Snfeln , wir bod) nod) weit

jurlitMetjen binter bem . »at in Dielen «egenben Xeutfd>lanbS

erreid)t werben ip. 3unge, fUr bie taufmaitnifdje Saufbabn

bepimmte i'eule, meld)e in bie SVelt unb nad) anberen Ott

tt'ftlrn geben, fnretben unb fdjreiben grammatifd) wenigPeni eine

frembe Sptadjf, berpeben burd)fd)nittlid) mebrere berfelben unb

Siele b°ben Sateinifd) , wobl aud) (Sriedjifd) gelernt. Staju

baben pe llnterridjt genoffen in ®efä)id)ie, ^bnfü WaturwiPrn-

fd)afien; Viele pnb aud) muptalifd), überbau»! gebilbete l'eute

unb gan| geeignet, pd) unb it)ren «etannten bie 3eit ongenebm

ju oertreibtn. Daju fommt, bafe biefe woblerjogenen unb gut

unterrichteten jungen Stfinner mfltjig leben, genau im Sefdjäft,

arbeitfam unb bunbaut luoerltliPg pnb.* (»in folebeS Sob Don

einem fold)en SDJanne Ibnnen pd) unfere «auPeute fd)on gefal/

len lofien.

Äriffl bft enfllönbet mit ben Eaffa« am ^irnafatja

3n bem Orenjbejirfe bon Sffam baben bie Qngtinber fei--

ten DSDige tNutje; fap in jebem 3abre liegen pe in grbbe mit

bem einen ober anbeut ©ebirgiPamme
j fo j. 16. gegenwirtig

©rbt^cilcn.

an ber IRorboPgrenje mit ben Xiaflat, über weld)e wir biSber

nid)!S »utjien. liefe mad)en b^upg WaubeinfAlIe auf bnti|d)et-

@ebiet unb fd)lebpen Otenfd)en in bie ®efangen|d)aft
, alfo in

|

bie eiknerei- lUtan btang oergeblid) bei biefem »üben Berg-

: Doltc auf Verausgabe, unb als biefe Derweigrrt würbe, mutjte

bie Regierung einfd)reiten. «nfangt oerjud)t( man bie lafla«

förmlid) ju blodiren, bat aber balf gar nid)ls; nun foKen bie

truppen in bat SBalbgebirge einrüden unb |unäd)p pnb 1000
€ipat)is an bie Srenje borgerudt, wo pe bei (Bopur im
Xrbfd)purbeiir'r, etwa 16 ÜRUeS bon @omir8 @(|at am "örabma'

putra ibren Sagrrpla^ baben. Jgiet faden jwei Xampfcr auf

Station bleiben unb bie Solbatcn mit ädern üiötbigen oerfon

gen. las bat jebod) in einer fo bünn beDölterten, bid)t bemal'

beten Qegenb feine €d)wierigfeiten. «ber bie ü&Mlben (ollen

ge)Ud)tigt Werben, bamtt pe fernerbin nid)t Saub}üge unter«

nebmen. St |d)eint pd) bier um «renjPreitigteiten ju banbeln;

bie lapaS glauben Pd) beeintt4d)tigt unb Derfürjt, inbem Pe

bie «egenb jwi|d)en »abjd)garb unb bem Sufee ber tibetant'-- .

fd)rn (Sebirgr alt ibr iSebiet Don jeber in «nfprud) genommen
baben, — .eine benalbcte Üanbprede, Weldje pd) )um «nbau
bet Zdees »ortrePlid) eignet.* las ffiebirgslanb ber Xapat
bilbrl einen Xbeil ber tiorberge beS ^imalat)o unb jwijd)en ben

i Salbungen liegen mand)e gelid)tete unb bebauete Sireden,

las Siolt jdjeint mit ben ibm benadjtnirtcii Sbutias {— weldje

oon tibetanifdjer SKate pnb — ) oerwanbt }u fein, ip aber

fd)Ian(er gewad)fen unb bat l t'.kxt Qautfarbe. Xie SRdnner

tragen AiltS unb binben bat ^aar in einen biden Änoten auf

bem »orberlopfe jufommen; baju baben pe eine buntfarbige

ftopfbebedung. Die grauen tfittowiren 0eptt)t unb «rme; pe

berfpinnrn bie Baumwolle, weldje Don ben Stlnnern gebaut

wirb, ^auptwape ip ber tb gen mit pergifteten Pfeilen; einige

weftlidje Stfimme fübren aber aud) Wüsteten
, weldje pe Don

englifdjen RauPeutcn eingebanbelt baben. Xie Xirfer liegen

auf Peilen «bbüngen unb Ringeln, pnb Don bid)tem ttBalb um-
geben unb für einen fteinb nur ferner lugAnglid). Xie Xauer
bet Arirget wirb babon abbflngen, ob bie XaPat Don anberen

»ergDfllfrrn UntetPü^ung erbalten.

»on ben 8ffbfd)i'3nfefn.

«Dem «nfd)ein jufolge ip nun enblid) bem ab|d)eutid)en

Wenfdjenraub in brr Sübfee bod) einigermaßen gepeuert wor=

ben. jwar bat man leib er bie gefangenen unb nad) Sbbneo
jur «burlbeilung gebradjten Viralen, roeld)e bat Wenfd)en--

Peblen banbwerfSntfi&ig unb mit feb^fjlid)er Barbarei betrieben,

nidjt an ben ®algen gebangt, aber britijebc ßreujer pnb bod)

tljätig unb bringen obenbtein Diele in bie Slluserei gefd)(eppte

3»fulaner in ibre Qrimatb lurlld. Xie Veptjer ber ^uder<

plantagen auf ben i}ibfd)U3nfeIn baoen ben Wenfd)enrAubern

großen Vorfd)ub geleiPet. Son unS würbe früber mebrfadj

nodjgetoiejen , baft bort jebr Diele europäifd)e unb auPraIifd)e

«benteurer pd) fetjr miferabel betragen, fidj gegen bie Sanbet--

gefetje auPebnen unb bem flbnige tbafombau offen Xro| bie»

ten. 3br nidjttnutjigei , rebeDifdjefl »enebmen war fo unber;

fdjfimt geworben, bafe ber britifdje 9Rarine(apit*n Simmonbt
Dom Rriegs|d)ifte .Vlandje* ein hilft ige« einfdjreitrn für tutb

wenbig btelt. Sr erfUrte, baß er jeben britifd)en Unter tban,

weleber Pd) gegen bie ®efe|e auPebnt, einfongen lafien unb
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gefangen ^altrn werbe. Die Dinge waren, tote bei ju WH
bourne erfdjeinenbe vi r.-, 1.

- -"

nadjtteift, Weit genug gebieben.

Aönig Xbafombau (ober Äalobou, wie «c und) gefdjtieben K ; x y,

unb beRen Satbgeber crflärlrn: Wenn SimmonS nidjt ©anbei

fdjaffe, werbe man bie Segiening in \tint ö«nbe legen, ob-

bonlen, bie 3ibjd)iflagge Breiten, Solbaien unb ^olijei ent--

lafien unb eine proteftirenbe Xenfjdjrift an ben flaifer Bon
Xeutjdjlanb unb an bie bereinigten Staaten oon Sorb-

ametita Riefen, aljo an jmei (Broftmddjte, iu>n welchen ber

Staat $ibfd)i anetfannl worbrn jei.

lieber bie Vage ber polrjnejifdjen "Arbeiter auf biejen

Jnfeln bringt ber „UrguS* einen ausführlichen S?e ridjt , bem

wir Einiges entlegnen. Sadjbrm fie eine Zeitlang auf ben

Diantagen gearbeite» haben, »erlieren fie Wandle* Bon ihrer

DJilbheit *U bas »egierungsjd)iff .«lacritp* bie Don bem

Wenjdi<nraubetfabrieuge .(Sari* na« Sibfdji Belauften Jnfu.

laner nad) it)rer Qrimatt) jurildbradjte, „woren fie Ben ihren

batjeim gebliebenen KanbSIeuten fo weit rrriefjieben rote ein

jahrneS Ibier oon einem wilben.' Surrt) bie ferutjrung mit

(Europäern oerlieren bie importirten 'Arbeiter Biel von ihrem

Stumpffinn jdjon beeijalb , weil fie Wandjrrlri (eben, woBon

fie früher gar leinen begriff hatten; fie werben aufgeWedter

unb netjmen bu« eine ober anbete Scue an. Sidjl wenige ta<

men als (Kannibalen ber wilbrften Slrt; siele wufjten Borger

nio^t , was ein ftauS war, benn auf ben fogenannten Cime»

(«eauatorial ) JntHn befleben bie SWobnungen lebiglid) au»

einem Sdjuppen , ber leine «Bänbe tjat. Jmportirte Arbeiter

finb mcljr als einmal Uber tJibjdjileule hergefallen unb haben

fie aufgefreffen. Wondje {eigen fid) ganj intelligent unb be<

greifen redjt gut. nadjbem fie mit meifjen Leuten in Berührung

getommen finb. So bat baS fjnubeUtjaufr brauer unb Joste

in Suwa-Qarbour einen ihrer Sfunet burdjaut mit Sdjwarien

Bon ben Salotnonsinjetn bemannt unb fie baben fein Der«

traucn niemal« getäujdjt. Herr Drauer bat einen »ebnjAbrigen

Salomonsinfulaner nad) «IburB in «uftrolien jugleid) mit fei>

nem eigenen Sohne in bie Sebule ge(d)idt unb ber fdjwarje

Änabe (onnte nad) berlauf eine» halben JubteS einen (leinen

Drirf jdjrribrn. (— Sdjworje Ainber begreifen icbm-ll, aber Hal-

bem bie Dubertäi eingetreten ift, bleiben fie fo .lirmlid) ftel)en;

bie ÜBeiterentwideluug gebt nur bis }U einer gewiffen ©reiije. —

)

Wandje hoben nie jubot eine Qade ober einen Spaten gefeben,

benn ttdetbau war ihnen Bbllig unbelannt. ttls Ä4d)C finb fie

insgemein jebr anfteOig, lernen balb europfiijcbe Speifen lochen,

unb auf Üewufa werben Biete alt tjauSbienet unb Hufwärter

Berwanbt. Hin ÜÜilber, ber fid) an fflebotdjtn gewinnt bat

unb redjtjeitig bie leDer ju wedjfeln Berjtebt, t)at offenbar gort--

fdjritte gemadjt, unb fleht fidj heftet als in feiner $eimalb. wo

in jebem «ugenblirfe bet Häuptling ihn feiner $abe berauben

lann. SÖenn fie gut betjanbelt werben, bleiben fie gern, für

fd)(ed)te Veb^anblung nehmen fie üiadje. So fdjlugen fie j. b.

ben Dftoniet Unberwoob tobt, weil berfelbe fie Uber bie aulbe>

bungene jeit 'efUjalscn wollte; man fdjaffte fie bann nad) itjrer

Cieimatf), ben bleuen ^ebriben
,

jurfld. Utle ob^ne %
betlagen fidj, baft man ibnen auf ben Diantagen ju Biel auf;

bürbe unb bafe biefcuffeber ben ganjen Xag tufa, lufa, b. 1).

rafd), rafdj! rufen.

* * *
— 3lus bem fianbe ber ^IfdjantiS. IaS 9lad)fiet)enbe

entlegnen wir einem Driefe, weld)en ein englifdjer Cffi)ier an

feinen bruber in Vonbon ge|d)rirben W — i*<b ertjielt, jagt

er, mitten in ber Ü)ad)t £efet)l, fofort auf Seecognojeirung ju

gehen, (prang Bon meinem Saget auf unb fort ging el. M

lieft ntid) Bon Bier Wilben ÜBilben (wild «avages) in einer

Hängematte tragen, bei IBonbenfdiein, auf engem Dfobe, burd)

bid)tef Söalbgeftrllpp, burd) Sümpfe, fteile »bbfinge tinunter;

jwei anbere 9ßilbe trugen mein «epid. Xann unb wann batte

id) einen b.übfdjen «uSblid, ba« belle Wonblidjt fiel in ein|el:

nen L'idjtungen auf Dananen unb fdjlanfe Aotolpalmen; balb

nadjber aber erfrbjen ber Walb fo bid)l, baft Hütt gan) finfter war.

Xann erhoben bie t'eute ein entfet)lid)eS ®efdjrci, tbeilt um
einanber Wutb, )U maeben, tbeils um bie wilben Xl)iere ju

»erfd)eudjen , weldje auf allen Seiten beulten unb brüllten. —
Vlber fage mir nur ja lein Blenid) ein ll<»rl ju «unften biejer

Weger in ffieftafrifa; id) bofie nie wieber bas Wiftgefdjid

ju erleben, mit jo burd) unb burd) nidjtsnut)igen unb Ber4d)t»

lid)en Gteaturen }U tbun |u baben. allgemein b*rt mon t>ier

bie Alage, baft wir wegen ioldjet Sdjweine in einen Arieg oer.

widelt worben finb. Si'ir baufen in DambuSbutten, in wehten

bie l'uft freien Zugang hat, fie finb redjt nett unb (Ubl, nur

barf es nidjt regnen unb el regnet juweilen gan) fdjredlid).

Blies, was Bon Stabl ober ßifen ift, wirb in einer äitadje un-

braudjbar, wenn man es nicht gut einölt, ber Xabad Berfault.

3dj fange an etwas ganti \u fpredjen unb lann mid) mit mtu
nen Xrfigrrn Berftänbtgen ; ber eine f«brt ben Samen .Sein
Wagen«, ber anbere wirb „Xmftags 3ob,n" genannt, »iele

Bon uns baben burdj Arantbeit gelitten, id) meineSIteil* bin

gejunb. ?d) m»d)te biejen Arieg nidjt miffen , win aber ftob,

fein, wenn er Borüber ift. »Wir boffen fidjer im «pril (an ber

ÄQfle) jurüd ju fein.

- (Jonjul Äirf in Sanfibar, beffen Same bei »elegenbeit

ber Srpebition CiBinßftone's fo bäufig genannt würbe, unb ber

fein jdjwierigeä «ntt mit (fifer unb Umfid)t Berieben bat, ifl

abgelrclen ; fein "Jiadjfolger ift Dribour. — Xie «nglieaner

in 'Jrtbien finben es abfd)culid), t-aft ein (fnglflnber, obenbrein

ein üiegierungstiramter Samens Weloille, Wohammebaner
geworben ift; — bie ^inDus ibrerfeitS finb in b"bf|n Qrabe
empfirt, bufi einebratjmincnfrau, bie jeit elf Jobren Sflittwe

ift, in ben Leitungen befannt mad)t, baft fie ben 99unfd) babe,

fid) wieber ju nerbeiratben. — es unterliegt feinem 3weifel

mebr, bafj es mit ben D«ntbai)9 in tyannan 6i* a«f ®«;

tereS Borbet ift. Xafacone, ber nad) bem Xobe Sultan So-
limans ibr Cberftaupt War, tjatie fid) nad) einem Xorfe norb=

weftlid) Bon Womein gefltid)tel, wo er mit bem {Hefte feiner

Arieger im Sooember Bon ben rbinefifcbrn Xrupprn eingefdjlofien

W«. — Xer bicrlbnig Bon Jnbien dielt im SoBember einen

groften Xerbar in Vubb, auf weldjem ber tBeberrfdjer bor

Sipal, Xfdjeng (Jung) bar)abur, nid)t erfd)ien, weil man
ihm tunb gettjan hotte, baft fein tablreidjeS ©efolge, in ClK
betradjt ber (nappen Oetreibcborrattje unb ber brobenben »>n-

gersnotb, ju Biel an Lebensmitteln Berje^ren mürbe. Xer
»abjdja erflärte barauf, bafi er bennodj erfdjeinen, aber nur

ein ganj Heine« ©efolge mitbringen werbe. «IS jebodj feine

nidjt weniger als breibunbert lüblenben irtauen ba-

uen er ruhte" . rntftanb ungeheure Bewegung unter ibnen; fit

erfdjienen alle jitmal Bor ihrem fflcmabl, Herrn unb (ftebirter

unb erllarten ibiu , bafj er nidjt gehen bürfe , falls er fie mdjt

ade mitnehme. Vljo blieb Xfd)eng Dahabur in feiner fyntpt-'

ftabt Aatmanbu; ben Arieg gegen feine breit)«»>bert Brauen

aufiunehmen wagte er, fo unumfdjrän« er aud) ift, bod) nidjt.

— Xoronto, bie Hauptftabt Bon Cbertanaba, ift nun

burd) eine eifenbabn mit bem ©uronjee Berbunben; bitfe

bat ihren ttnbpuntt in Cwen So unb, einer

Stabt an ber (Seorgian bau.
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$RH bffondfrrr llfrücitfkhtipng der Anthropologie und (ßlhnologif.

SBerbtnbung mit 8<Jd)mflnnern unb flünfilern IjerauSgegebf n oon

Sari 3tnbree.

^raunfdjtuetg
Jährlich 2 »änbc. fetter «anb entölt 84 Hummern, üttonailid) 4

^tti« pro »an» 4 Xljlr. K/injclne Hummern 5 «ar. 1874.

Urica, btt Siamefen

Unter ben 8ao8bö(fcrn am obern STOcfonfl.

ii.

ben flönifl Don SUitn j<f)nn. — 3erftörung *rr Qauptftabt. — liöniaipalaft

im SWot 6i Sofft.

Tie Ueberreftc bet Äbnigtfftabt 4<ien fctiait liegen

in einem bid)ten 4£albt nnb man fann auf t>er{d)iebeucn

^faben \\\ bcnfelbcn gelangen-, ber breitefte berfclben füt)rt

auf ben Ualaft ju, beffen Timenfionen noef) je(jt fehr tuobl

ju erlcnnen fwb. Dauerhafte ^auftoffc waren ju bemfelben

nid)t oermaubt roorben, fonbem nur ^iegelftcine unb $>olj;

bie ,v>öfe haben ein "^flafter öon dement, mit roclchem aud)

bie iUänbe unb Treppen betleibet finb. Ter <*efammtcin

bruet ift gut, ber CSbaraftcr bc« il'aueO ;i«lid) unb mit Cr>

uamenten ift man nid)t fparfam gcroefen; bie böfj«nen

Säulen Ijatlen Sdjniijrocrt unb mau ftetjt nod) Spuren oon

2<ergolbung.

Seit gerftörung biefer Stabt buvd) bie Siamefen ift

nod) (ein halbe« ^abrtjunbert berfloffen unb ichcm heute ift fie

unhemohnbar. '.'facti brm Siege mürbe ein großer Tbcil

eingcäfdjcrt unb Diele (iinroobnrr fd)(cpptr man al« Sflaoeu

fort, il'icn fd)an hatte Üiaucrn unb BafÜMOl, mar aud)

mit einem fehr breiten ©raben umjogeu unb tonnte ben

Strom alt i<crthfibigung<<linic beiluden, aber e« unterlag

tro&bcm rafd), rocit König "Mmi uid)t auf einen crnftlid)en

Äampj oorbereitet mar. Ilm ba« 3at)r 1825 mar er nad)

Pangrol gegangen, um al* $*afaQ bem Äönige von Siam
feine £mlbigung barjubringen ; man f)atlc ihn am $ofc fehr

juDortommenb behanbelt. Btt er bann nad) 8m fdjan

XXV. 9lr. 8.

juriirfgefehrt mar , gerieth « in Ommgeu unb ^mift mit

ben ftamefifdjen illi anbarinen, meld)« bie ©renje ju beauf fid(«

tigen hatten. Xicfelbcn erhoben öon ben ?ao«taufleutcn Uber»

mäßig hohe BöHe unb brüdten ben $anbtl. darüber be»

fdjmerte fid) .König «nu in Sangfof; als er bort tein ®e«

hör fanb , griff er ju ben ÜJaffen um jene ÜKanbarinen ju

ihiarcn ju treiben. T>a9 mürbe bann al? ÄuGbrud) einer

feit langer ^tit insgeheim oorbereiteten Siebetlion hinge

ftellt, gan; Siam gerieth in iVroegung, gegen ba? le(jte nod)

Übrig gebliebene (aotifd>e Äönigreid) mürben jablreidjc Wer
fdjaaren in* ftclb geführt unb man nahm bie Sadje fo eruft,

bafj alle fünf fiamefifdjen (MrenjbejirK , bie jufammen räum

160,000 ißeroohnet jäbltcn, 19,000 Ärieger ju ftelleu bat

len. Ter iüorfteh« be« Sejirf« Xieng ÜNai, rourbt com
.König Hnu aufgeforbert, gemeinfchaftlidie 2 a du mit ihm ju

machen unb bem Vaoäuoltc bie alte lliiabhäugigtcit mieber )u

erringen, ab« ber Sena, b. h- ber 9tatb bei Dfanbarinen,

oon XiengDcai roiberrietb tinen fo fühnen Sdjritt unb «nu
blieb auf feine eigenen .'pülfemittel befdjränft.

Der 'JJrana OKitop ober „fiamefifdje ^clbbrn
1

*, roet^

d>er gegen benfelben heranzog, tuar ein ausgezeichneter Jerie>

ger aber ein graufam« unb gemalttbatiger sDianu , oon

meld)rm nod) je^t bie feute mit Sdjrerfen rebtn ; er trieb bie

SSeftegten unter Sdjuppen, meldje er bann in iöranb fteden

16
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liefj; »ieteanbere rourben ohne Örbartuen nicbergemeeelt ; Don

bellen, rotiere er außer Vanb fcrjleppeu lieg, fiarbtn siele unter«

ii' im,-.'
; bie übrig gebliebenen mürben als SflatieTt an fiame»

f'tfdje UbeUeute verteilt. Ter beutfef)« SMiffiouär Öttt}»

laff, Mtyec int Oorjre 1830 in Sangfof fold)c bort intrr=

nuten i'aoäf)äuptlinge btfudjte, bi< fiel) gleich, \u Anfang
befl Äriege« uirtenuorfen hatten unb beneu besfjalb boö i'e»

ben gefdjenft roorbrn mar, fanb biefe Jttrficu in einer #a

gobe auilNenam; Sinn jebodi, ben befiegten Äönig von Sien

fcfjan, tjatte man in einen .Mäfid) gefperrt, iumeldjem er bann

nurf) halb fein Vcben bcfdjloffen hat. Stinem Soljiie mar bie

8lud)t gelungen; er tuurbe verfolgt unb in einer ^agobe

aufgefunben. Soll Scrjrueifluug batte er fid) bann vom
Tad)c bcrfelbrn herabgejriiqt unb auf biefe Art feinen lob

gefunbtu. Um ein* für aOemal jebeuiflufftanbc vorzubeugen,

rourbe bie Seoblicrung bes Äönigreid)* Sieit jdjau planum

-

§ig jerfrreut unb man Ijolle anbere Vao« vom red)trn Ufa
be$ 'Strome* herüber, roeld>e fid) in ben vcrlatfencn iT rt

fd>aftrn anfiebeln mnfjtcn.

Ter ftönig«palaft bat jroar nicl gelitten, bie Tädier

fmb eingebrodjen , bie meiften Säulen angelobt», aber er ift

bod) ba« einjige ©ebäube, t>on bem man fidi nod) eine beut

lid)e Sorfteflung machen tonn, roeil bie biden i)iauenvrtttbc

nod) flehen unb bie mit Worte! gepflaftertcn ftöfe unb Trep«

pen ein Uebcrroudjern ber ^flanjen nid)t geftatten. Sonft

liberal! ficht man nur Irümmerhanfcn , bie mit ÖVftvnpp

unb Säumen beu>ad)fen ftnb. Tic }{ agoben ftehen uodj,

aber fle finb doii ben ^rieftern pcrlaffeu ;*fie iwiuben au? ben»

,Vu ÜÖut £i äutri.

felben Saufioffen aufgeführt wie ber "JJalaft unb fo hat bie

Uugunft ber Witterung aud) an ihnen fd)on 3*ielc* jerftikt.

Tie tropifd)c Vegetation, welche fid) ja überall fo reidt unb

ilbermädjtig entfaltet, ocrlcd)! biefen nrwctlwu Sutten

ita trügerifchrn 3d)ein eine? gemiffeu 'Alterthums \
Uberati

bebeden hohe (Mfa unb Strätid)er ben Soben , Jfletter«
|

pflanzen ranfeii fid) an ben Säulen empor unb utaud)c

Säume überragen bie
v
JSagobcn. Unfere 3fluftration giebt

bapon eine getreue SorflrUung.

T« äi'at Sha Äl eo mar betf Äönig« 1>agobc. Ter

böljerne Öicbel jeigt feine«, prächtige» Sdjntewcrf unb ift

ausgelegt mit fnnfelnben (^«platten, meldje Siamefen unb

i'ao« fo gern anbringen, um ben Sergolbtingcu einen höhern

OManj ju geben. Tiefer Icmpel ift fchon ganj unb gar

von ®rün umu)ud)ert, an beu Säuleu, tuclche batf halbem»

gefallene Tad) flüfen, ioar(^o!b in oerftfjiwenberijdjcrlKcnge

angebrad)t unb alle 2heilc befl Tentmalt? haben Enganli*

nijdje CtnamcKtirung. Tic Wielen ^agoben in Sien fdun

haben olme ^io,-iiel einft einen großartigen "Änblief getwabrl;

ba« Äbnigreid) Van 'Sang mar in gau; $iuteriubien be

rühmt. 9(un ift aOe $errlid)(eit bahin. iVrüber flaub im

ü; at fha ic co eine bodjbtrütjmte Subbbaftatue, beren Villa

biv« in«Oabr -13 torlüiniuib hinaufgereid]! haben foll, aber

aud) anbert tjatten ober haben nod) Subbböfiatueii , bie reeit

unb breit im9tufe ftanben.

£m>aä nörblid) won SBat i; ha .Reo liegt mitten im

Salbe eine fleinere
k

i'agobc, btc nod) fafl gänjlidi «noer

jel;it geblieben ifi, ber Sat Si Salet. Seim QintWtn

IS*
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crbticft mein fofort ein« SRenge flrinrr SMibblwbilber" in Oer« i

golbeten 9iif«^en, meldte in benSänben oon oben bi<f unten

angebracht finb. Xirje feltfame Crnamerttirung erinnevt an

bie lerraffcn am 23oro Söobor, btefem brrltf)mten bub=

bljiflifdjen ÜRonumtnt auf Oaoa. SBor htm Slltar ftefjt (in

fjöljemer Vc u*l er von origineller (fyftalt. Xic 2d)iu&c

leitn an bemfelben finb ganj oufjerorbentlid) fein. CSrinige

Stritte oon ber |!agobe ftctjt ba« (9ebo'ube ber SMbliottjef,

fciljeine i.'eu<bWr im SBot & Sätet.

bie bei feinem Itmpel in Vao« Ufn barf; baffelbe mar

fd)on Irjeiltoeife oerfatlen. lie 5Kitglieber ber iSrpcbition

fletterten an ben rourniflidjigen Säulen empor, auf roeldjc

ber iöobnt biefe« n>iffenfd)aftlid)en labernafrl« gelegt mar;

fie fanben, bafj tnandje ber fyeiligeu 33udjcr umtjerlageu,

jeber natrat einige berfelben an fid), oerbarg fie aber rooljl,

bamit bte llingeboreiieii feinen ^luftofj an biefer £ntfrruibuiia,

neljmen foüten.

3Me heutigen SBctooIjner ^aläfliiiaö.

Ueber ba« gelobte Panb finb oiele i<ülferftürme baf)im

gebrauft ; aber fo oft aud) Nationen in ber .fterrjdjaft befiel«

ben roedjfelten, fo blieb bod) bie C^runblage ber SJeoblferung

übenoiegenb ftet« eine femitifd)« unb bie iiidjtfeimtifaVn

Stämme, bte oorübergef)eub f»ier t)crrfd)ten, finb oon ben Sc«
miten aufgefdjlürft toorben, fobofj oon ifjuen rjeutein Sanaau
nur geringe Spuren gefunben »erben. Semitifd) waren bie

Hmoriter, bie cor ben Ouben einen gro&en Ifjeit betUW
be« inne bitten

;
femitifd» waren bie Slfforier, roeldj« ba«

9ieidj 3«roel oernidjteten. IJerfer, attacebonirr , 9ÜJmet
geboten wohl b>r, waren aber nidjt in fo gro§er Slnjaljl cor'

fjanben um ber Seoölferung ein arrifdje« ©epräge aufjubrilden,

unb mürbe aud) bafl Oubentfjum unter ber fafi 600 Oatjrr

wäb,rrnben r8mifd)en §errfdjaft burd) ba« frembe Reiben« I

tbuin oerbra'ngt unb fpfiter burd) ba« Sfjriflentfwtn erfet}t,

fo blieb bod) bie femiiifd)c (JJmnblagr, bie burd) bad erobernbe

4'orbringcn ber Araber unter bem (Stjalifen Tutor nur auf-

gefrifd)t rorrbtn tonnte. 3>ic Ärrujjüge mit il)rem befolge

abenblanbifdjcr sJD(enfd)cn blieben Gpifobe unb ber Crinflng,

ben bie Waubenerittcr auf bie tionftituining ber 3*eoblfe»

rung ausübten, mar gleid) 3<ull, Xarum ifi t$ aud) nidjt

ju oerwunbern, ba§ man b,cutc in ^aläftina, abgefet)cn oon

ben Oiclfad) jcnnfdjfen Stäbteu, eine rein femitifdje löe*

oBlferung antrifft, bie in tfjrem Äenfern faum oon jener

abiueid|en mag, nieldje im 15. Oatjrt). o. Sljr. unter Oofoa

ba« gelobte £anb eroberte.

3ÜMr werben }u biefen iöemerfungen »eranlafjt burd) einen

Äuffafi oon Tr. ^oul i'angcrfjan« im „'ilrdjio für An«
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tfjropologic" (3*b. VI, <S. 39 u. 201), roeldjer bif ^cuttgtn I Seite Ijin fdjilbert; fieifteon intctefTonttn Ttjprnobbilbungfn

»ewofmn- be« ^eiligen Vaube« nad) ifjrer antt)iopologifa>en
|

begleitet, beren einige wirrer wieber geben wollen. üKon

3bn ÜHa^mub »on flbubis. grflab aus Cifto.

erfennt an« biefen forgfamen 3«d)nwngen, bie nad) l^oto- I auf ben erften 2Mid unb t« mödjte fdjmcv fein viele biefet

grapsen »on Dr. 2angetb,an* angqevtigt finb, ben Semiten
|
Söebuinen obei Säuern tyiläftina« »on ben faftonbefieibeten,
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langlodigen Söhnen 3«rotl« ju untetfdjeiben, bie im Cfien
unfere« <£rbtb,eil« fo eminente Stiege für bafl Scftänbige in

ben llJcnidjenvacen finb.

$<rr Dr. ?angerl)an« bereifte $a(äftina, namentlidj autf)

bie Wnber im Cflen be« Oorban, im Wefolge "JJrof. £ein«
rieb, Äiepert'« unb bradjte außer feinen $b>tograpb>n— beren Aufnahme bem Äorangefefre juwiber leinerlei

Sdnoierigteiten üernrfad)te — aud) eine Anja^l ©djcibel au«

üMaffeugrä'bern mit Ijcitu. Tie Stäbter, a(« ju feljr gemifd)t,

tiefj er außer Ad)t, bagegen befaßte er ftd) eingeljenb mit ben

nomabifirenben Sebuinen unb ben anfäfftgen fteÖab,« (Sauern).

SBeibe finb jebod) eine« Stamme«, fpredfh eine unb biefelbc

Spradje, bie arabifdfe, unb flimmcn anatoniifd) untcreinan=

ber Uberein. "Jiur ib,re i'cbcnflweife ift eine wrfdjiebenartigc.

„3lne 3»fammengeb,örigfeit mit ben auberen OMiebew be«

femitifdjen Stamme« ftnbct aud) barin eine Ofluftratiott;

baß man Dielen ber gegebenen Abbilbungcn feb,r gut in

unferen £ei(igenbilbern einen fia^ wirb anmeifen fönnen,

Xruje öom ßibonon.

«nb,ängtid)feit an bie uralte #aartrarf|t cerbinbet, bie fid)

»on ben gelben ber Sibel bi« juni polnifdjtn Ouben unfercr

läge erhalten fjat. 3ubcffen bebauerte Ix. ?angerf)an« bitfe

unmilitaiiifdje .£aartrad)t, weldje ib.it an ber öeftimmung

ber Sdiäbelmaße Ijinbertr.

Taß übrigen« unter ben Sebuinen tyilä'flina« bleute nod)

öremplare oorfommen, weld)e an ba« tnpifd) geworbene liljri*

ftu«gefid)t erinnern, beweift bie britte Abbilbung (-3.117). l£«

ift ein Sebuine com Stamme ber ÜJcni Abbab mit tarnen

Obn TOafjnmb, bem wir au« biefem ($runbe fjier ein $(äfed)cn

gönnen wollen.

Tie sJfadjrid)tcn Uber bie gelladjen ober Säuern, bie

Ar. lange iijnne lamntait, uno roen ipariamcr ai» |ene uoer

bie iJebuincnftämmc. Ttnn wäfyrenb bie cigcntfjümlidje unb

in fo Bielen Sqieb^ungen reijoolle Vebeneweife, fowie bic jeit»

weife große politifdje Sebeutung ber freien iNomabenftätnme

Bon jeljer bie Aufmcrffamfeit ber ÜReifenben auf biefe lentte,

boten bie armen unb elenben Torfbcmol)ner nur in ben

Oegenben etwa« Ontereffe, in weldjen uralte Irabitionen,

wie bei ben lSb,albäern 3Hcfopotamien«, ober lebhafte, in bie

beten (tiguren taum uad) außcreuropäifdjen vscwiteu gejeid)»

uet fein Dürften."

Tie üfteifenben flauben unter bem Sdwtye be« mächtigen

Stamme« ber iöeni Abuan, bie oon ber ^orbfpi^e brä

lobten 4ßhtxt& bi« jum Sabi Äcv'a reid)en. Mt biefe

Scbuinen jeigten in ben wefentlidjen (ibarafteven ber $aut=

färbung, ber garix be« $aare« unb ber dri« »olKommene

Uebcreinflimmung. To« bunlelfd)toarje <$aar trugen fie au«<

nab,uwlos lang, oft in gled)ten. X-ie 3ri6 war ftet« braun,

bie §aut jeigte bie betannte gelbe Färbung ber Araber. Tie

.ftörpevgrbße eneidjt im allgemeinen bie unferige nidjt. Tie

«bbilbung auf ©. 117 jeigt ben Tnpu« biefer Sebuinen

felnr gut; fie fleOt ben gltt)rer Äiepert'«, Sd>ed» .fiaja el 9Hmr,

nor, ber im Stufe eine« fcfjr fUtjnen Slraßenräuber« flanb,

ein 9iuf, ber unter ben Scbuincn unb Arabern oon beute

»oUfommen ben uorncbm ritterlidjeu Älang tjat, beffen er

fid) bei ben itforfaljren unfere« Abel« im Wittelalter erfreute.

Wan fieb,t, baß .^aja mit biefem rinetlidjcn Jiamen bie

Xtuj« oom Bttmw.

curopäifdje ^olitif b.inlibcrfpieleube (5onfcffion«ftreitigfciten,

wie bei ben Sewob^nern be« t'ibanou, ^eraulaffung gaben,

ihre momentane ?age etwa« eingeb^enber ju ftubiren. Alle«

bie« trifft bei ber Vanbbeoöllrrung ^altiftina« nid)t ju unb

fo finb wir ben . bei biefen auf bie b^armlofen 3d)ilberungen

jener Steifenben angewiefen, bie in reinem Wlauben«eifer ba«

„ heilige Vanb" burdiftreiften. Au« ilgnen geb,t nun aUcrbing«

jur Öenllge b,erbor, baß bie Vage unb l'eben«weife jener Seoöl»

terung eine Uberau« elenbe ift. iVadit unb redjtlo« finb

fie ein Spielbaü in ber {>anb ber Beamten, beren Xbätigleit

fid) auf 3teuereintreiben befdjra'nft, unb ber Traf berfetben

ift um fo fUb,lbarer, al« bic Abgaben oom3<l)ed) be« Torfe«

— oer enva oem i2iuioi)errn oei uno eniipneqi — naai

SSidlUr t>ertb,eitt werben. Taju w rt ben bie Torfbcwoljner

eben wegen iljtci Unterwlirfigleit ber Regierung gegenüber

Von ben Üfamabtn auf« Aeußerfie gefaßt unb bei jeber belegen»

b,eit in Sept 8Än bebrob,t. Am idjlimmften ift bie ?age

ber ©cwob,ncr jener Törfer, bie an ber Wrenje be« AVirlr.-

bejirl« ber tUrfifd)en SeljBtbtn liegen, wie im ^»auran,

einer Vanbfdjaft, über bie wiv burdj ©eeßen feb,r eingeb/nbe
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i'tiid)i irfjttn befipen. Tod) fclbft in ben ganj unterworfenen

bebuinenfreien (fygenben Sorien«, nie in bem lijeilc jwiidjcn

3crufalem unb ber SHittelmeerfttftc , ift bfr 2Bot)lftanb bfr

,>eüad)en, Danf bem 9iegicrung«fnftem , fein befferer. Sit

bemobnen ctrnbc Meine VcbmbUtten , am licbften Ucbcrrcfte

alter bauten, unb tljeilen in btefrtt ben bcjd)ränftcn Kaum
mit bem gefammten, meift febr fleinen 93iebftanbe be«$au««

baltefl. Die 2 pradje ifl überaß bie arabifdje, ittve Eonfeffion

meift ber 3«lam. Stellcnmcife finben fid) tereinjelte <5^rt«

ften, nirgenb« 3uben. Sei ben mannigfaajcn OnDafionen,

benen biefer Xl>eil be« Vanbc« im Vaufe ber >}eit ausgefegt

geroefen, lägt fid) eine glcidic tfeinbest be« State«, wie fie

fid) bie 3Jomaben ber 33?Bfte bewahrt baben, laum DorauS«

fegen. 3nbcffen ift im Örofjen unb ©anjen lein roefent^

lid)er Unterfdjieb im 9leufjern wabrjunebmen , nur baft bie

bä'rter arbeitenben Sauern in ber 3?cgcl etwa« mu«culöfer

finb unb, itjrer ftet« gebrürften Vage cntfpredjenb, im Seneb«

men burd) Sdjenbeit unb fturdjtfamfeit ton ben fidjer auf'

tretenben unb ftotjeren Sebuincn fufj unterfdjeiben. Tic

itel'ladjcn, weld)e Dr. i'angcrfjan« pbotogropbirte, flammten

au« bem Dorfe Vifta bei 3erufa(cm unb batten fämmtlid)

gcfdjorrneÄöpfe. Einen berfetben teilen mir mit (©.117).

Snblid) hatte ber 9?eifenbe nod) CMegcnbeit bie T rufen
I be« Vibanon fennen $u lernen unb einen bcrfelben, ber

au« einem Dorfe bei jpeebena flammte, ju pljotograpljiren.

9lud) Vangcrban« beftätigt bie bänfig gemalten Angaben,

bajj biefer intereffante Stamm auffoHenb Don allen anberen

arabifd) fpredjcnben Sewnbncrn Snrien« abroeidjt. S laue
' 91 ugen unb rötfjlid) blonbe .$aare fommen feb,r tiäufig

unter ifjnen cor unb wenn aud) bei bem bier abgebilbcteu

^nbioibuum bieftarbc ber £Vri« braun mar, fo jeigt bod) ber

ganje Sdjnitt be« ©efidjte« wie bie braune ijarbe ber $aarr

eine funbantentale Serfdjicbcnbeit Don ben anberen, fenti»

< tifd)en, Sttrern. Die eben ermäbnten Färbungen ber SlriS

unb ,'paave baben befanntlid) fdjon feit langem bie .^npotbefe

entfteben laffen, bie Drufen ftänben in einer geroiffen Str»

binbung mit ben germanifdjen (Elementen ber Atreujfabrer»

beere. Dem fei wie ibm toolle, jcbenfalle finb bie Drufen
tuieber ba« Scifpicl eine« Sotfc«, bei bem bie anatomifdjen

Ebaraftere mit ber Spradje in Söiberfprud) ftefjen. Sei uns
1 in Deutfd)(aitb ftub immer bie 3uben ba« befte Seifpiel ber

Olncongrueiij jwifdjen tförperform unb Sprache; fit finb unb

bleiben Semiten, bie eine inbogermanif d)e Spradje
I
reben.

$te tungufen

Son Slbt

3n bem unermefjlicfjen Vanbfhidje gmifdjen bem Oeni-

fei) unb ber Vena , ber im Silben Don ber 9lugarA begrenzt

wirb, lebt ein nomabifirenber Solfeftamm, ben bie Watur
aud) fd)onauf itjren ?t u0ft erbeetat gefegttyat, roeiler

xooty fabig mar, fid) ber itiin-c ber 7 1ajga
a

, be« fd)(um>

mernben Urmalbe«, ju ermebren, jebod) fid) nidjt genug

Wittel ju »erfdjaffen oermod)te, um fie »ollftänbig ju unter

iodjen unb pi oerbrängen, nod) weniger aber, um fid) gegen

ben Don Sükfien b" anbringenben Girier ;u bebaupten, ober

gar biefem ben SBefh> feine« (Srbe« ftreitig ju i;tad)cn.

Die folgenben feilen bürften ein Üiefr'olog im Sorau« be«

tungufifdjen 93o((«ftamme« fein.

Sluf einer Ungeheuern i>läd)e, bie an Umfang bei 3£ei>

tem ba« beutfrfie 9{eid) überragt, lebt, in C^emeinfd)aft mit

iöärcn, SSJölfen , ivild)fen , (Slentbieren, 'iKentbieren, |iirfd)en

unb Weben unter bem Schatten riefiger Värd>en unb Äiefem,

auf beren tieften .gerben Don 91uerl)U()nertt (Tetno uro^al-

\w) unb Sirfbübnern (Tetruo totrix), neben fd)war^en

unb ftlbergraucn (iid)börndKu, pöbeln u. 91. wohnm, ber

Tungufe, ben man Dcrgebltd) nad) feinem Urfprung, nad)

feiner elften ,t>eimatb, nad) feinen Urabnrn fragt. tSr bat

feine (^efd)id)te , (eine münblictie Uebcrlieferung, »eldje bie

lebenben (^efdilcd)tcr mit ben «ergangenen Derbinbet , weldie

ba« geiftigettanb beri'ergangenljeit, Gegenwart nnb^ulunft

ifl. 9Benn man Tungufen fennen gelernt, wenn man mit ib

nen netfeljrt bat, bann begreift man erft ben mabren Äertb,

ba« nwbrr Siefen ber t^efd)id)te unb lernt fte al« bie stte«

wabrrrin ber geifligen Eroberungen ber Hölter auffaffen,

felbft bann, wenn fie un« burd) Ströme »ergoffenen Snp
berblute« auelein, abflogen follte. IKan berul)igt fid) bann,

man oergijjt fogar ber tströme »ergoffenen iMutc«, ja man

in (Sibirien.

ÄOntt.

fommt unDermeiblid) ju bem S<f)luffe, ba§ aud) biefe« Der«

goffene Slut notb,menbig genefen ift, um eine neue menfd)*

lid)e (iulturfiufc ju erfltmmen. Die dultur be« 3Renfd)en

wirb, wie er felbft, unter Sdjmerjeu u"b iMuloergiegen gc»

boren.

3Benn id) bie ®efd)id)te Europa«, fclbft bie ®efd)id)te

be« Solle«, weldje« ba« meifle Slut Dergoffen Ijot, mit ber

Xrabition«(ofigfeit ber Xungufcn Dergleid)e, fo mllnfdje id)

mir nod) Wlilcf, als Europäer geboren ju fein, ber fid) bod)

empor gcfdutuingeu bat Uber bic Stämme, bie in berfdflum

mernben Dajga Sibirien« hänfen , unb an benen man bie

Söa^rbeit ber Defcenbenjtbcoric Vamard'« flttbirtn fann.

Sie baben M nid)t ju weit Don ibren llrabnen entfernt.

3d) fab bie erften Jungufen in ber ftegenb DonSCjci'

d)olen«f an ber Vena, unb glaubte glatt barbirte (Ylorifla«

ju {eben , auf beren Sd)a'bc( fid) eine tieffdjmarje, fd)lid)te

^aarmaffe mädjtig entwiddt, unb beren OVfidjtefarbe einen

gelben, nur auf ben Sßangen ein wenig gerötbeten Teint an<

genommen bat. Der gebrungene, febr fräftige Körperbau be«

Tungufen beroie« mir auf ben erften Slicf, bafe er ganj

baju gefdjaffen ift, mit ben milben Tbieren be« Urwalbc«

ben Sampf umSDafein ju führen, biefelben jebod) nidjt im
Vaufe ju erreichen; er mu§ ben Sären ober 4L'olf im Va»

ger aujfudjen, ba« Elentbitr ober ben ^irfd) auf ber

Sßeibe Uberrai d)en, um mit ibnen ju fämpfen. Da«
@efid)t, ber Sd)uitt be« «nge«, ba« faumlofe, nad) Dorn

gerichtete £t)x, bic niebere Stirn, ber bworftcfK-nbc Sarfen

fuodjen, ber weit aufgefd)li(te iV'nnb unb feine bide Unter*

lippe jeigen bic nabe 93erwanbtfd)aft be« Tungufen mit bem

lUongolen, befonber« aber mit bem in ber buriatifdjen Steppe

bei Ca[o|f tjaufenben Suriaten , oon bem er ftd) nidjt fo
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mefentlief) unterffyibft , bafj it»n bo« ungeübte Äuge nit^t

mit Veid)ttgteit unterfdjeiben föniite.

Od) habe in einem anbern Ärtifet gefagt, bafj bie halb»

ivilbcn Stämme, welchen man »on bem Coutxrnement

©jatta an Inf an bie Vena begegnet, fd)Wer Don einanber

jm nnteifdjeiben finb, fobalb man bie beiben junädjft an ein-

anber wobnenben mit einanber »ergleicht , baß bagegen ber

Unler(d)ieb fehr augenfällig ift , fobalb man 5. B. ben

©otja (im (9ouDernement ©jatta) mit bem Cftjafen (im

l^otiüernement Xoboleti, ben Kemnat (im (Gouvernement

i^erm) mit bem uigurifchen in taten (im (GouDcmement

Ära«nojar«t) Dergleid)t. Ifbenfo gebt e« mit bem Xungu

fen, ber in ber ©egenb Don ©iercfcolen«! häuft, unb bem
40 bi« 50 ©erft Don tb,m in ber Steppe baufenben Buria«

ten, von bem jebod) ber nörblid)ere , bei Uftfutta, .ituen«f

ober €lefmin«f wobnenbe Xungufe frbr leid)) \u unter*

fefceiben ift.

Od) werbe mit benjenigen, roelcfje behaupten, bafj ber

Xungufe »on ben ÜHanbfcburen , meiere am tinfen Ufer be«

Ämur bauieit, abflammr, ttidit ftreiten, benn and) ber Wanb«
frfjur ift — Mongole. So Diel id) ÖMegenpeit hatte, ber

Vtbftammung nadjjuforfetjen, fjabe id) gefunben, bafj bie 3?cr=

wanbtfehaft ber Aimgufen, weldje rocfUtd) oon ber Vena bau«

fen, mit ben Buriaten in ber nahen Steppe eine (ehr nabt

ift, benn ihre Obiome finb nahe Derwanbt, unb weun ja jwi«

fd)en ben teueren ein Unterfdjirb ift, fo ift e« ein quan«
titatioer, nidjt aber ein qualitativer. Xer Xungufe

bat weniger ©biter, al« ber Buriat, gatr, einfad) be«balb,

weil er weniger Bcbürfniffe bat, weil er auf einer weit niebe«

rigern tiulrurfhife fleht, al« ber Buriat, ber überbie« aud)

fdjon feit längerer ^eit mit »Bifern, meld}c auf einer rela»

tio hohen Stufe ber Bilbung flehen — id) erinnere hier an

ßhina — , Berbinbungen bat, währrnb ber Xungufe uod)

beute fo Diel wie möglich jegliche« Annähern au höherfte«

benbe Hölter »ermeibet. ©tr wollen tjicrmit burdjau« nid)t

bie ßulturftufe ber an ber Vena mofjnenben Hüffen al« febr

bod) bingeftetlt fjaben
;

jebenfafl« ift fie eine bebeutenb b>
here, al« bie be« Iungufen.

3Bir wollen, um ben Vcfem ba« Berftänbnifj ber Veben««

weife bc« Iungufen ;u erlcid)tern, eine furje Sdjtlbcrttng

ber ©egenb geben, weld)e er bewohnt.

3wifdjen bem Oenifetj unb ber Vena einerfeit« unb $»U
fdjen ber Angara unb bem nörblichen l£i«mecr anbererfeit«

erftredt ftd) ba« Don wenigen Xungufeu beDblterte Vanb.

Dian fann bie (Grüfte btefee Vanbftrid)e«, felbft nad) Slbjug

beffen, wa« auf bie^olaqone fällt, uod) immer auf oierrig

taufenb ü.uabratmeilen fd)äfren , auf benen fauin mehr al«

35,000 bi« 40,000 balbwilbr Beroobner leben. liefe grofce

(\lad)f ift in oerjehiebenen Dichtungen Don mehr ober min'

ber bebeutenbeu , bcwalbetcn (Gebirg«fetten burd)fd)nitten,

welche bie ©afferfchuben fowobl jwifdjen ben £vauptflrö>

men al« aud) jmifdjen ben einzelnen ^Ittffen unb AlUfjchcn

bilben, beren 3flbl nfld) neueren Aoifdnnigcn febr bebeutenb

fein |dO. (Sin riefiger ©alb bebeeft bie ganje Jrlädje

unb nur hin unb wieber ift er Don größeren ober Heineren

baumlofen flächen unterbrochen, welche enhneber noct) mit

©affer bebedt finb unb Seebeden bilbeu, ober burd) (Srb

bebungen Dom ftebenben ffiaffer entleert motben finb unb
nun mit lorf ober Woraft gefüllte ,\läthen, „lunbern",
bilben, welche felbft im Sommer nicht mehr al« eine Öde
tief aufthauen unb einen fd)äblid)fn (Sinflufj auf ba« Älima
be« ganzen Vanbe« aueiiben.

(iine eiugebenberr Betrachtung über bie 3«t, in weldjtr

bie (irbbebung ftattgefunben haben muft, in meld)er alfo bie

lüoräfte be« nörblio>en Sibirien« entftanben finb, würbe, fo

intereffant fie aud) woljl an fich wäre , ju weit »on bem

tjettte oon un« peipioctierteii ujegenitaitoe aci|ui)reu. -ü;ir

tonnten bie fiattgeb,abte ftataftropbt *) nur anbeuten unb muf]'

ten e« tfmn, weil biefe« un« eine, tno anber« nid)t ftattha«

beube (^rfd)einung erflärt, bie nämlid), baf; ba« (Molb in Si-

birien bi« jet^t nicht in Bergen unb $bl)cnj,ügen , fonbern

nur in Derlaffenen Alufjttjalcnt unb Seebeden, weldje alle

Don lorfmaffen angefüllt finb, gefunben wirb.

Xie unermeßlichen ©älber finb rrid) an Xbieren, weld»e

theil« jjleifdi unb <"*cüe, theil« gefd)ät«te« l^el^weit liefern;

in ihnen häufen unter ;'lnbcrm ber fdjmarje Sud)«, ber

fdjwarje Bär unb ber 3obel, beren Adle einen fo bo»

ben ©erth haben. Tie ,vlüfie unb ftebenben tGfinäffer Wim«

mein »on .vüd)en, im Somma beberfeu bei ©afterfpiegel

unzählbare Schaaren roilber (inten ber »crfd)iebenften t»at«

hingen, unbjwifdjen ihnen tummeln fid), ebenfall« im bun=

ten Öemifdje, »erfc^iebene «rten ©afferhühner unb milber

öänfe.

X>urd) bie eben gefdjilberte Bcfdjaffenheit be« Vanbe« ift

fdwn bie Veben«weifc feiner Bewohner gegeben. Xer Iun<

gufe tonnte unter ben Dorhanbenen Veben«bcbingnngen fid) nid)t

anber« entwideln, al« er fid) eben entwidelt bat, $timal er

auf einer fehr niebern Stufe ber (Sultur geflanbcn ijat, al«

er burd) irgenb eine , un« unb ihm felbft unbefannte htfto

rifd)e Äataflrcphe in bie wilbe, wenn auch Don ber Watur

ttberrcid) au«gefta»ete (Megenb gefdjleubert roorben ift. G«
Wäre eher ju »erwunbern, wenn er fid) f)od) emporgefd)mun«

gen hätte auf ber Veiter ber geiftigen Gntwitfelung , al« ba«,

baf; er fo roh geblieben ift, wie wir ihn beute noch, in bem

linmirtblichen Vanbe treffen. Sein ganje« Streben war bi«

jegt nur auf bie (Srhaltung be« pbnftfchen Tajein« gerichtet,

um ba« er mit Daubthieren fehr gefährlicher llatux ju fäm>

pfen hatte.

Bor allen Xingen hatte er wohl mit bem ©olfe unb

bem Bär ju tämpfen. So lange ber Xungufe nur ^feil,

Bogen unb Van)e führte, mufj c« ihm fehr fchwer gewor«

ben fein, unb bcöt)alb ift e« aud) leicht begreif 11 id), we««

halb ber tungufifche Bolf«ftamm fid) felbft bamal« nid)t

»ermehrt unb )u einem rrfpectabcln Bolle btrangrbilbct hat,

al« er nod) nicht mit bem Muffen in Berührung getont»

men unb »on ihm abhängig geworben ift. OeQt ift e«

ju fpät! £w&x ift nun bem Xungufen ber Aatnpf mit

ben wilben i bieten erleiduert; ber Duffe »ertauft ihm bie

fd)led)tc Büd)fe, bereit AtktyRMg id) bei ber Befd)reibung

ber ^aragaffen mitgctheilt habe, unb weldjc wir allgemein

in Sibirien verbreitet ftnben, aber er hat aud) gleichjeittg mit

*) SJir muffen, Itettent fitb eine fo ^(ivicMijt 'Tlutrritii. mit

^ädrl, $<a,tn lit JCdUftrn'lKiitlKprtf au*fvri*t . tenno* on eint

t'ibtbun,) ^Irttfibi ; u i tuich eine JUIjUioviV glauben. X^tettJi«

ttticn friteht dir Mfülb.' i.nt tief« Xtatilivn reit» tut* jec*1o4>

f*t t <nl mal et iinterftütl.

tliiitt ten 'lluruten am <l,\j(alfee htrtWl tiit llcktlieferimj.

tjf tett. tut Iwiite tit Haren, fmftallbeUtn WewaiTtt be» .belli»

Jen «tt«" I tieft iletentuita. ha! ta« iufaranniijiejoo|em •äiietl

.Utajlall ) finb. coi wn> ^alimi ein ftueMbate» Ibal mit eitlen

«ulen, ja ftlbf» mit einet grcfetl 3tatt atiNf.n ifi. titfe« XWI
ift iflctlii* w'unten unt feint ältlte nimmt beutt btt utijitbeuit

Btt, in Sibitie« üiwöbiili* ba* .-B.ttt* jeiunni, ein. SBti twl«

len tit coli ttn Ututiatm anottjt.Knt .labt micrutn , ta fit mit

auf muntlicben Utbeiliefaim^tn bafirt, unt tu a,folM|if(btn Teilt'

malet bttracbt.n. Tiefe finb: Vat>a nnb a.«btanitttc iitbm'

fdjieftr, fcreie anteie mit ttuife&t Wtbilbe, »clcbt fii> in i»tc"

fien Staffen am Stjjfatfet finttn mit tie beiceiftn, Mn et ein MH'
i(efun ttnet .Rtattt ift, (effen Cbtiftäebe über taufenb Cuatiat-
mtileu benagen hat. Bim eint fcMv ÄflünmafTt pllfltli t>et=

fiutt, fe lanii üe *e>bl eint t*irs-bu«9 niettia ^cle^enet Flächen, f«lb4

in »tiittei Onefftniing, bttfuttii. unb mit fllaubrti trenijifttnl ni*H
Unm^ltite« |N McMQMen. »(iiu reit tit leUutifd» Üm,ui»altuni

fllottfibititnl tem lSlnftut|e ttt itajlalftaler« infettfiben.
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bem ibn ton aücn Seilen überftügetubcu Stuften einen

wenn and) unblutigen fiampf ju flirren, in welchem er un»

bebingt unterliegen wirb.

Xer feit ber flnfuuft ber Stuften in fein ©ebiet men«
fehenfeheu geworbene Xungufe lebt in feinen SiMbern in

cinfad)en, au« iötrfenrinbe, ftilj unb gellen gemadjtcn, }elt>

ortigen glitten, weldje i^n hum Dor bem Unwetter, gewiß

nid)t gegen bie Äälte

fdjttpen fönnen, bie

in ber ÖVgenb uoi«

fchen 3£jerd)olen«f

uitb >i i.iin.-: oft fo

grofj ift, bafj ba«

Üuedfübcr im Xher=

mometer gefriert.

(Segen bie «alte

fdjütjen ib,n einfad)

feine -$tl)t. Xen
Pommer unb 2Bin-

ter »erbringen bie

SNäuner mit »lagen

unb gifdieii.bieffiei«

ber mit bem ^ubt*

reiten ber gelle ber

erlegten liiere. Sei»

ten roof)l gel)t ein Xungufe allein auf bie Oagb, fonbern

meiftentbeil« familieiu ober ftainmmeife , unb ebenfo liegen

fic and) bem gifdftauge ob. 8Btl fold) einen Xungufen in

feinem leid)ten ßabne, ben ber Stufte r Seelenoerberber"
nennt, auf ben oft feb.r reifjenben ftlüffen babinfabren fic^t,

mufj totrflid) erftaunen Uber bie ßMdjroinbigfeit, mit ber er

babinfduefjt (g ig. 1 u. 2). Xer ganje Äab,u ift fo leidjt, bag

ü)n einSJtann oljue grofje SPefdjwerlidfteit tragen fann; benn

er ift gan; aus löirfenrinbe, rceldje an einem au« 5Mrfenbolj ge«

fertigten (Gerippe befeftigt ift. Stippen , Äiel unb ©orb-

bügel finb bädjftenfl einen j^oQ bief. (Sin einfädle«, wenige

3oll breite« unb auf ben SJorbbügclft rutjeiibeo iJ
rt ltdjen bient

jum Sipe , ba e« gefäbrlid) wäre, in bem leidjten galjrjeuge

ju fteben. Xa« Stuber wirb in ber SJtitte mit beiben £>än-

ben erfafjt unb ber ßabn wirb Dorwä'rt* bewegt, inbem man

Jiig. 1. Xunguftftbcr Huhn,

a «orbbiigel. b Wippen, c mtjU ber Ituttleibuna

8ifl. 2. XunauflfajeS Muber

mit bem Stuber mit grofjer SdjneOigfeit roedftelweife redjt«

unb liid« in« Safter fdjlägt. Sil« id) ba« erftc SJtal einen

folcf)cn .(cahn unb in iljm einen iNenfdjen erblidte, fd)auberte

id) unwillfiirlid) jufammen. Später lernte id) felbft mid)

feiner bebienen unb Uberjeugte mid), bafj ba« gabrjeug,

wenn e« mit ?<orftd)t benugt wirb, gar nidjt fo gefabrbrohenb

ift at« e« ben änfdjein bot. 3d) muf} gefteben, bog id) in

teinem fold)en ftabu

einen Xropfen ©af
fer gefnnben \)abt,

ein 3eid)eu, bafj er

wafterbid)! ift. Xer
an ber i'cna wob«

nenbe Stufte bat bie«

fcfl gabqeug Dom

Xungufen angenom«

men unb felbft 2öci«

ber unb Vi inbet fegen

in ibm wäbrenb be«

Sturme« Uber ben

rieftgen glufj. Xajj

Stippen, Äiel unb

SorbbUgel nur mit

33irfen = unb SBei«

benjweigen mit rät«

anber Derbunben ftnb, bag bie Umflcibung mit ebenfeichem

iDtatrrialr am (Gerippe befeftigt ift, bfitte id) beinahe ju be*

merfen Dergeften. IS« Dcrftebt fief) ja ganj Don felbft, bafj bet

Xungufe mit Cifen nidjt Derfd)n)enbcrifd) ift ; er bat außer

feiner iBUdfte, feinem SMefter, öcile, Spiefje unb feiner Har-
pune nidjt«, ba« au« CSifen gefertigt ift, unb biefe wenigen

öegenftänbe reid)eu ibm »ollfommen au«. .|pauptbefd)<>fti'

gung bc« Xungufen ift bie Oagb. Xa« Öleifdj, ba« ibm
oom eigenen (Soufum Übrig bleibt, räudiert er, gewöbulid)

Uber ^irfenriube, in golge beffen cd einen unangenebmen,

btrTentbeerartigen @erud) annimmt, ftd) aber lange gut am
fereirt. 3Rit bem Stäudjern unb Xrodnen ber nifdie be«

faftcu ftd) bie ©eiber, weldje aufjerbem aud) bie gcQe )u>

fdjneiben unb ibrer fo »iel al« ju einem iJclje notbwenbig

tämpfc mit i)cn taffern in ber (Solonie Natal

Xie britifdjen iBcft^ungen ftnb Uber alle fUui (Srbtbcile

jerftreut unb bilben eine fo imponirenbe (frfdjeinung, wie

bie Seit fie nie jimor gefeben. ?lber in mebr al« einer

bcrfelben baben bie tfnglänber ibre liebe tVotb unb geratben

in mandjerlei SlVrwidelungen. Stadjbem fte jttngft bem 3ul«

tan oon Sanftbar Don wegen be« StlaDenbanbel« ben Xaumen

auf« 'jluge gefegt babeu, cfjne bod) bem fdjnöben "Vf eufdienlian

bei im Winnenianbe fteuern ju tönnen, ftnb fie au ber@uiuea«

lüfte mit ben 3lfd)anti« in einen Si tieg geratben, an bem fte

felber fd|ulb ftnb unb welcber, ber ?lu«gang möge fein wie er

wolle, ihnen nid)t Qx)tc, Stubm ober S3ortbeil bringen wirb,

roäbrenb bie Opfer an SJtenfdjen unb Weib unberedjenbar ftnb

unb jebenfaü« feljr betr«d)tlid) fein werben. On £ftinbien

brobet für etioa Dierjig 'Millionen Wenfdjen eine junger««

notb, bie man trog aller gilrforgc uidjt abwenben fann:

in ber fübafrifanifdjen Kolonie Statal ift man, nad) langer

^aufc, mit einigen Äafferftämmrn in blutige $iänbel geratben.

Xiefe« N a tat ift eine« ber gefegnetften i'anber in

öleiu» xxv. itc. 8.

?lfrila. Xaftelbe erftredt ftd) an ber Oftfeite biefe« (Sonti»

nent« von 29° 16' bi« 3 1 V/'fllblid}rr breite, nimmt nabeau

1000 beutfebe Ouabi atmeilen glädjeuinbalt ein, bat milbe«,

gefunbe« .Klima, fteigl in vier X erraffen an, bat frud)tbaren

iöobcn, feuchten 'JJieberfd)lag in allen Monaten be« 3abrc«,

leibet alfo nid)t au Xttrrr. Oe nad) ber Vage gebeibrn ade

@etreibearten, Baumwolle, i^uder, Cbft; gute ^>äfen fehlen

nid)t. Xiefe« in ber Xbat gefeguete ?anb, in welcb/m weite

Streden ftd) jur ^iebjud)t eignen unb in weldjem Doryig«'

weife iubifd)e ßuli« bie fleder beft eilen, würbe Don ben ^or>

tugiefen am Scibnad)t«tage 1498 entbedt unb be«balb 9tatal

genannt. Xie^ewobner finb Ä äffem, weldje 1842 Don ben

(Snglänbern unterworfen würben
; biefe erflärten ba« ?anb

1843 )ur (Kolonie, mit weldjer fte 1865 ba« fogenannte

Sto man«-^'anb Dercinigten; biefe« war ton sIHifd)lingen,

(Mvigua«, fogeuannten 33after« au« boQänbifdjem unb tjotten-

totifdjtm Slute, bewohnt unb bilbet nun ben ©ejirf I(«
frebia.

16
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129 Wfor« »on ber Wobeien^:

Seit bretüig Sohren \)<Atn btc Äaifcrn in Walal fid)

tubig orvbalten. 3|m ^aljt beträgt minbeften« 350,000

StaItU , mäbrenb jene ber weiften flnficbtcr auf nur unge-

füllt 1H.000 Äbpfe wranfdjlagt werben fann. Wadj lan<

gcr Wube finb nun Orrungrn entftanben, jtt wcldjcn bie Diel«

befprodjenen Xiamautenjclbcr wenigfien« mittelbar 'änlafj ge<

geben baten. ©ir fiellen au« ben oorliegenbcn SBeridjten

ba« fladifolgenbc uifatmuen , um unferen Vcfcrn einen Ein>

blid in fcljr eigentümliche ißcrbäliniifc ju geben.

3n ber Eapcolonie fomobl wie in '.Matal unb aud) in ber

Cranjerepublif ber boüänbifdjcn dauern gelten ftrettge (9e=

fc&e, welche ben 4'erfanf oon Sdiicfjgewebrcn au bie

ff af fern verbieten; Eingeborene biivfen fold)c ©offen nid)t

tragen, e« fei benn bafj bem einen ober onbern au«brucflid)e

Erlaubnijj baiu gegeben märe, Sritbem aber bie Xiaman
tcnfelber entbeeft worben finb, würbe ba« Verbot oielfad)

mißachtet unb Eingeborene fameuoon weit unb breit lebiglid)

yi bem 3roc(fc bort lj in, um 3d)irßgetDt'brc tu taufeit

Xa« gefchab, aud) oon leiten ;wcier .Hafjcrftäiumc in

9iatal, beren Häuptlinge Vangabelalla unb ftatili

beißen. Ü<icle itjrer Angehörigen arbeiteten in ben Xiamant-

felbern, tauften ftewebre unb tarnen bamit nad) Ocatal

;urücf. Einmal in SJcfie einer fold)en ©äffe, hielten fie

fid) nun für gleichqcftellt mit ben meifjen ÜJänuern. Xie

Cbrigfcit berief fid) auf ba« Wefe(j unb forberte tbeil* bie

Auflieferung ber ©äffen, tbcil« bafj bie $cfiQrr oon fol

d)en ale ©affeninbaber regiftrirt werben foüten. Xie Äaf
fern oerwetgerten Seibe* unb erflärten, baß fie bie ©äffen

ja oon Englänbern gefauft hotten. Xrei Eoloniften wa>

reu oon iljnen Ijintcrrucf« erfdjoffen toorben.

Xie Regierung glaubte annehmen 111 bürfen, bafj unter

jenen beiben 2tämmen , feitbem fie Schießgewehre befafjcn,

ein meuterifdjer 0*rift um fid) gegriffen f»abc, unb fie t)ielt

c« für angemeffen, jofort mit 'JJodjbrurf ju «wrfobren, um
ben bi« baljin frieblidKn Stämmen tu »eigen, bafj jebe

Sdjilberbcbung jum Jiad)tbeile ber Eingeborenen au«fd)la

gen mliffe unb bafj biefe ioot)l tbätert, fid) unter bem Sdmge
gerechter (fyfelje unb bei ihrer in feiner ©eifc bceinträdjlig-

ten Freiheit nad) roie eor ruhig ju oerl)alten. Xa« ift benn

aud) gefdjeben.
•

VangabelaüV« Stamm eirtflob fofort au« ber Eolonie

al« Xruppeu gegen ü)n anrüdten. Xie Männer trieben

alle ihre gerben mit fort, ließen aber etioa 400 grauen unb

Äiuber niirütf, bie nun ber Eolonie jur Vaft gefallen finb.

JSutili'fl Stamm ift mit jenem buvd) ^tvtfetienbeiratbcn

eng oerbunben; er unterhielt mit bemfelbcn Einoerftänb>

niffe, beherbergte JHcbeUen unb beren $>erben unb be«bolb

5|»rod)n)tfienfd)aftltd)e* III.

würbe aud) gegen ibn eingcfdvritlen. SJcan entwaffnete ibn,

nabm iljiu 9000 Sttla* JHinboieb, ab, brad)te ben jungen

Häuptling im? (*cfängniß unb hält feine Veute unter ftren»

ger Uebermadmng. $wei Spione l'angabelalla'« waren ein-

gcbrad)t worben ; oon ibnen erfuhr man , bafj er außerhalb

ber Eolonie am Cranjrflufte fei unb bort in einer §Ü\)U

wobne. Außer ben brei freiwilligen Earabinieren, bie wäljrcnb

einer "itotrouitle in einem 1<offe ber Xrofenberge erfdjoffen

würben, bot fein ©eißer ba« Vcben eingebüßt. 3m Cctober

hielten fid) nod) mand)e Gebellen terftreut unb oerrinjclt

j

inHöb'f ""b anberen 4<erfterfen Oerborgen, fdjoffen oftmal«

au« ihrem Hinterholt unb mufjtcn nott)wenbig oon bort oer«

trieben werben. Xa«war eine fd)wierige unb gefährliche "Auf-

gabe, aber fie ift gelungen.

ifei ben Äoffern brehet fid) befanntlid) bo« ganje ?cben

um bie 3Mehberben; fo lange fie im £*e{i$e berfelben blei<

ben, halten fie fidi nid)t für befiegt. Xie Eoloniften birrf«

teu auf feinen fraU fie im Btfujc berfelben laffen , fie mür'

beu fonft Weber geflohen fein nod) ftd) gefügt hoben,

beiläufig getagt , ift efl je^t feit nun breifjig fahren

jum erften ^JDfale oorgefommen, bafj bie ©äffen angrmanbt

worben finb, um >Kube unb DttaMQ aufredjt ju erhalten,

unb ohne bie Xiamantfelber wäre aud) je^t feine Störung

eingetreten. Xie Regierung bat au« jenen Vorgängen eine

^tutyauwenbung gebogen unb befolgt nun in 33ejug auf bie

Äaffernftämme ein neue«, gemifj praftifd)e« 2nflem. !öi«her

hat nun bie 2tämme oereinjelt in ihren refpectioen ÜJiarfen

gewähren laffi-n unb bie Häuptlinge hotten freien Spielraum.

Xicfor 3folirung foll nad) unb nad) ein Enbe geinadjt wer=

ben ; man miß bie (Gewalt ber Häuptlinge bredjen unb bie

.Waffern feilen a(« Uuterthanen ber Königin Victoria betrach»

tet unb behanbelt werben.

On onberen (^egenben "JJatal« ift wäbrenb jener ^or«

gdnge bie SRulje ungefteirt geblieben unb bie 2d)warjcn ho»

ben ftd) im Allgemeinen gut benommen. ©ei|e i'onbmirthe

in unmittelbarer -JJähe «.on i'angobelalla'« Öcmorfung blie»

ben unbeheOigt in ihren ©obnungen; ber Honbtl«oerfehr

hatte feinen ungeftörten Fortgang-, bie Jrauen waren un=

bcjd)IH«t ju Houfe, wäljrenb bie -IKänner, trüber unb Söhne
in« ivelb rücften. «ud) mandje lonale Äaffern leifteten gnte

Xienfte.

}{td)t ohne eiuen gewiffen Stol; h«bt ein 3Kitglieb be«

legi«latiocn tfatb« oon '.Uatal h'roor, bafj bieie Eolonie bem

Wutterlaube niemal« Äoften oerurfad|t höbe unb bafj fie fid)

felber oerlb/ibigen fönne. Englanb unterhält in berfelben

nur eine ganj fleinc t^arntjon ;um fofafljiMfr

©projtwtffciif^aftU(Sc0.

Kon ®torg t»on in (Sabelen^.

in.

2. ©ie lernt man ©pradjeu? ^or mm bif ^""erfung: jebe Sprache muf erlernt

werben, feine ift un« angeboren. Mur bie i^ähigfeit un«
Xie Arage ift feine milfjige; fie liegt aud) nid)t fo weit ©pradjen anjueignen bringen wir in* Xofein mit; mtlrbe

abfeit« oon unferm ©ege, wie e« fdjauen föiuue. ©ir 2prad)e wir suerft erlernen, hängt oon äußeren Umftänben
wollen eben ben Sprod)forfd)er iu feinem Schaffen unb ab. M) fönnte iwei Äinber beutfd)er Eltern nennen, bie.

Streben beobachten. «Ifo : wie erwirbt er, wem oerbanft er in Ehina geboren, oier beiüglid) feid)« Oah« olt waren, olfl

feine Äeitniniffe ?
,

fie nad) Xeuifd)lanb gebracht würben. Xomal« fprodjen
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fit nod) fein Sort Xeutfd), fonbern nur (S^incfift^ im I

lialefte ihre« ®cburl#OTtce unb t<itfd)cn-Englifd), b. i. rin

oerberbte« Englifd) mit ttiincfifd:rm Safcbaue. St/cibeö w
lernten fit nod) unb nad); in bem Xeutfd), ba* fte bann

fprad)tn, aber war ned) jahrelang bit iHaehwirfung be«

Ef)inefifd)en wabrjunebmen , al« längft ba« Ufte d)iueftfd)e

Sott ihrem <3>cbäd)lnifff entfd)Wuubcn mar. Xa« Einnc.-

fifdjc mar nicfjt iljie ÜW utterfpradie, benn c« mar nidjt

bie Sprache ber (Altern; aber c« war ihnen eigen, rc war

ihre Sprad)c geworben, gar.; auf benifelben Sege, auf wcl-

d)cm mir Ruberen unfere itJutterfprad)e erlernt hoben.

1. Xurd) Umgang. Xa« ift bie Aneignung einer

Sprad]e burd) Umgang, bie mir roobl oud) eiueAngcwÖb»
nung nennen föunten. Unbcwufjt eignet mau ba«, roa«

man immer unb immer wieber an Anbcrcn wahrnimmt,

ftd) felbft an. Unb biefe Erfdjeinung befd)rätttt fid) nidjt

etwa auf ba« Jfmbc*alter, wenn fie aud) ba am allgemein»

ften ift. Unfere Au«wanbcrcr, oon benen bie Scnigfien

eine fprad)lid)t i'orbilbung befielen, lernen ba* Englifthe,

^ortugiefifd)* ober wa« fonft bic,Sprad)e ifjrcr neuen £ci-

matb, ift, fie miffen felber uid)t wie. Unb fo b,at wäbrcnb

be« legten firiege« wohl jeber uuferer Solbaten feine fran>

jofifeben Groden aufgelefen unb mit heimgebracht. SDcldie*

ift babei ber Hergang, tocld)e« ftnb bie mitwirfenben Jiraftc?
J

Xer 2Nenfd)- bat ba« iJcbürfnijj be« 3.«crfchn«; biejen Oer

mittett bie Spradje. Er bat weiter bie förpei liehen unb

geiftigen Erforberniffc juui Sprechen. Xamit ift aber unfere

irrage nod) nid)t afd)öpfenb beantwortet; nod) ftljlt ba*

ÜMittelglicb, nod) bleibt c« rätf)felb,aft, woburd) man erfährt,

baf$ biefeO Sort, biefe «vorm gerabc bie ober jene ^cbeutting

bat, wenn Einem lein Vchwr jur Seile fleht. Xic Ant

toort lautet: burd) bie (*abc ber $}tobüd)tung ; man niuiint

wahr, oafj geroiffe Auebrüde bei gewiffen Anläffeu immer

roieberfebren unb fdjlirfjt oon bem ©efebenen auf bie 4*e<

beutung be« Wfbbrten. Xie ftäbigteit unb ber Irtcb ber

^fadjabmung laffen unf baöfo Erlernte felbft Oben, wir wer-

ben oerftonben, immer beffer oerftanben unb fo wodjfcn

unfere Spradjfenntnifie in geomelrifchcr ^rogreffion. Xem
Vcfer, ber bie« au«prcbiren will, fann id) au« eigener Eriab»

rung ben Stall) geben: nur nidit blöbe! nur flott barauf

lo« rabebredjen, unbefilmmert um ein Xu&cnb »\ff)ler ittetjr

ober weniger, — aber babei forgfam lüde« bcadjten unb

nad)mad)cu, wa« man au« bem SKunbe ber Eingeborenen

hört, nie fid) einbilben, man fönnte e« beffer al« fie! Unb

bann nod) eine Kegel: fo lange man eine Sprache tjörert
;

unb reben will, »ermeibe man allen 4?crlehr mit Anbe»«-

rebenben. E« gilt, fid) iprachlid) jtt erpatriireu ; man »er.
|

brenne alfo bie Sd)iffe hinter fid) um ba« rKiidwärt?», £tcim>

wärt«fd)aitcn ;u »erlernen, um ftd) rrd)t rafd) unb redjt

ooQfonimen in ba«
k
J(euc einjulebcn, ba« un« umgiebt. Xa«

fliugt gemütblo« unb unpatriotifd), unb ift c« unter Um»
ftänben v.olil aud). «ber probat ift M barum bod), unb ein

Kcifenber, ber Vebcn unb Xcnfung«art ber oon ibm befndjten

Hölter fdjneü unb gritnblid) leinten (einen will, barf nicht

überall bi>> fein 4'atcrlanb mit ftd) fd)leppeu wollen.

2. Xurd) Sfbrct, KRm fietjt, bie Arbeit ift nid)t

tinbcrleidjt, wenn fie aud) oon jebem i'cinbe bewältigt »»et»

ben uiufj. Xic Sdjwierigfeit beftebt junäd)ft bariu, ben

Sinn be« (.«eljbrten su euträtbfeln. Xiefer 3)iiil)e bin id)

überboben, wenn mir Oemanb jur Srrfttgung ftctjt , ber

außer ber fremben nod) eine mir befanute Sprache betjerrfdjt.

3d) habe bie Sab!, wie id) einen Solchen nugeu will: rt

taun mir bie Erlernung ber fremben Spradje erfparen, —
bann nenne id) tbn meinen Xolmetfcher; ober er fann mir

biefe (Erlernung erleichtern, — bann ift er mein Vtbrer. "JKan

begreift, wie bebnbar ber iöegriff eine« Vehrer« ift. «über«

ift bei finabe barau, bem ein geprüfter 3nformator bie Ke-
geln be« Vatcinifdicn Sttid für Stild uietbobifch georbnet

beibringt, anbei« ber Äeifenbe, ber in Onnerafrifa ben 'Jie»

ger, ber ihm al« Xiagoman bient, ausfragt, um Groden
nod) unbefanntcr Sprachen ju fauimeln. ^eibe hoben Vcl)«

rer, aber in beiben fällen ift e« ber tinfidjttfooUeic, ber bie

3"gel be« Untctrichtc« in Rauben \)d\t, unb ba« fauu aud)

ber Sd)Uler, ber Vernrnbe fein. Oft er e«, bann befteljt

feine Aufgabe oor 'ällleui barin, richtig ju jragen. i'oeabu»

larien, tute man fte am Sdjluffe von 3teifcwe»Ien ttifft,

nehmen fidi oft recht ftattlid) au«, — aber wa« bürgt für

ihre iKidjtigfctt? Xer Spradiforfdier hat folctjc Sammluu»
gen fel)r banlbar hinjuucljinen, benn fie finb babnbrcd)tnb,

aber aud) fel)r »orftdjtig, benn bie i'aljn, bie fte eröffnen,

war eine fd)lüpfrige.

3. Xurd) Vc!i»luidur. v
Jtid)t immer ift ber Sprad)»

forfdjer fo gut baran bei ber Arbeit ber Spradjerlcrnung

Vebier jttr Jpanb ju haben. ÜBcr an einem 3ufan,mt"'

futift«punfte ber Völler wie Vonbon unb St. i*cter«burg

wob'it, wem wie iKe^ofanti bie bunte Waffe ber SdjHle'r

ber ^ropaqanba jm Verfügung fleht, ber mag fr mich ben

Unterridit bei lebenbigen diebe, ben forberlichflen oon allen,

mit trollen tilgen ctcnicfjcn. 'Jiid|t fo wir Uebrigen, unb

wir liilbcu bie SNcfcrjabl. ffiit hoben un« &M ju wün»

fd|cu, wenn un« ein allenfoll« brauchbare« Vehrbud) ben

Eintritt in bie neue Seit einer neuen Sprach* erleichtert.

Sa« ein burd) gute Vehrmittel geleiteter Selbftuntrrridit ju

leiften oermag, baoon rühmen un« jabrau« jahrein bie Abon«

Renten ber Xouffaint'Vangenfd)eibt'fd)en Briefe. E« würbe

,u weit führen, wollte id) bie oerfd)iebenen :liid)tungen unb

üKcttjobcn ber l)icvi)rr gehörigen A>iilf«mittel fd)ilbern-, id)

mügte babei ber tief »viffcnfcbaftliehcn granunatifctKii Snftenie

gebeutelt unb bürjte bod) aud) ba (Wcnli«'fd)en Eonoerfa-

tion«biid)cr unb ber lomifter Sörterbüd)er unferer Äricgcr

oon 187U nidit oergeffen.

4. Au« leiten. Ein« aber mag Wandlern ein Üiä'thfel

fein. Ein d)riftlid)er Senbling bot ei»( nod)oöllig unbefaunte

Sprache in ihrer ^einioth erlernt unb ju Ofu(j unb from-

men feiner («enicinbc ein Stürf ber *ibcl Uberfeet; bie

Ucberfet^ung fallt einem eurepaifdjen Sprachforfcher in bie

^ft'nbc, ber flubirt fte unb »va« er barau« gelernt, ba« bat

er nad) furjer 3f't in ber faubern ivorni einer (^rammatit

jum liigeiitbum feiner Si! ifjeiifd;ail gemadjt. Sie hat ev

ba« angefangen? n'er ober wa« tyxt ihm babei geholfen?

Ser? -)hm gtwifj fein Anberer nie er felbft, benn wie

jollte er brn Ueberfc(jer *,u ?Kathe neben, ben einjigeu Euro»

paer, ber oor ihm bie Sprache erlernt hatte. Unb wa«?

drin Vehrbuch, fein ittoabular — bergleidjeu follte ja erft

gefd)affeu werben, bleibt alfo ber (belehrte allein übrig

unb ber int, ber oor ihm liegt. Aber jur Vinleu bot er

liberbie« bie l'ibel in einer europäifchen Spradje aufgcfd)la

gen, unb jur ttcdjfci liegt ein Stoß lofer IJapicrblatter,

in bie er oon ^eit ju 3eit etwa« t)iiieiiifd)vetfc>t, fo batj fie

immer fd)»oarjer unb fdjwa'rjcr iverbeu: — ba« fiub feine

Eollectaneen. Xiefc muffen wir etwa« näher betrachten

um bie Xedinif be« ßorfdier« ju begreifen. Sie jerfaHen

in jwei Xheile. Xer eine ficht einem Sörtcrbudic ühnlid),

benn in ihn »ociben alle im leite oorfommenbeu Sörter

nad) alphabetifdKr Orbnnng eingetragen; babei ift bie Stelle

wrjcidjnct, wo fie fid) gefitnben haben, flidit lange w«h»t

c«, fo lehrt fo eitiSort roiebet; alfo wirb eine neue Steüe

notirt. 'Jfun ocri,leidit man beibc i\nnbftellen unb prüft:

wa« ift ihnen gemeinfam ? Xa« ergiebt ftd) au« bem eitro»

pftifdjen ^ibeltcrte, unb fomit ergiebt ftd) bie i»cbeutiing befl

Sorte«, bie nun and) mit aufgefd)»ieben lr-irb. Xer jrocitc

Iheil bei EoQcctanecu ift in grammatijd|c Eapitel,
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Ärtifel, 3ahlwort, fronomrn u. f. w., eingeteilt. 3?alb

nämtidj entbctft man gewiffe roicbtrfebrenbe formen, $tilf«»

Wörter, Gonfiructionrn. 'Hui) biefe notirt man um bei nad).

fler ©elegenbeit ihren Sinn unb SBertb ju ermitteln. —
«de« ba« frtft Diel C?ebnlb unb manchmal aud) Diel 5?ad)>

beulen Borau«; wer obtr bie« Ü*cibc# tjal, für ben ift ba«

Wittel probot, nur mufj ber oorlirgenbe Irrt nid)t gor ju

bürftig unb mit richtigem fctftänbniffe ber fremben Spradje

gefd)rieben fein. Tanfbartt ift Dielleitht feine ÜWettfobe al«

biefe, bie Don Slnfang an bie frort* mit ber Theorie btt«

einigt unb ben Vernenben frlbfi recht eigentlich, sunt «Siienger

feines SStfftnl macht. Übrr aud) feine SHctlwbe fann mUtje»

»oder fein, benn 31üe«, «He« hängt bobei Don bei Scharr«

lid)feit unb bem Scharffinn be« ftorfeber« ab.

Gotlectaneen ju jüfcun bau SJctemanb unterlaffen, ber

j

felbftänbig tiefer in eine Sprache einbringen min, aud) wenn

bie Dorbanbenen $Ulf«mittel nodj fo gut finb. Sehon ba«

Sammeln ift belobncnb unb beletjrrnb, weil e« bie «ufmerf.

famfeit für bie Spracberftheinungen mach ertjält, ba« ©e«

bädjtnifj unteiftüjjt unb ba« ferftänbnifj fchärft unb vertieft,

^reitid), gute iSodcttaneen führen ift an (ich fdjon eine

: Äimft, nenn anbei« UMajjbaltett 3ad)e ber Äitnft ifl.

SDer jitDiel aujfdjreiben will, fommt nidit ooiwärt«, unb

wer nid)t genug auffdjreibt, bem bleiben böfe Vüdcn.

Unb bod) ift mit biefem Sammeln nur bie Vorbereitung

uu grammatifchen'iltbeit getban; bie ilnorbnung unbXar«

pcüung be« Stoffe« ift ba« Sichtigfte: hier erft jeigt e«

1

fidj, roafl bie Sammlung taugt unb wa« ber Sammler!

(£in Ausflug Don Godjabainba in bie fcofttHaitifdjen guntjaS.

Von (Sogen Don »oeef.

L

iJufetout nach ben VJutißo* »on 3cuna. — (focarultur.

ffiir haben fd)on au« vielen entfernten Öegcnben SRib

theilungen für ben „«JHobu«'' erlialten, au« 4*olit>ia aber

waren bergleid)en un« nod) nid)t jugefommeu. 0*« mar eine

angenehme Ucberrafdjiing al« ein Uiattufcript au« (Sodja*

bamba au un« gelaugte. Über roo wären benn, um nur

auf S fibamerifa einen iHitf 511 werfen — »on ben vielen

£ aufteilten ganj abgelehnt —, beutfd;c GMehrte, On«

genieure, Vehrer unb mifienfd)aftliche SReifenbr nid)t? Sie

richten tu fem böl;crr uufienfehafllicfce Vehranflalten ein,

fic fiub (£leinentarteb,rer in ^Jeugranaba, Bergleute überall,

Ingenieure in faft allen Vänbern, frofefforen an ben Uni»

oerfitätcu in Santiago be (Stnle, fobann im argentinifdjen

tiorbova k.

$m If ugen von ?)ocd »ermcilt feit einer Sfeitje Don

fahren in iSocrjabamba, einer ber wid)tigften 2täbte ber

ttepublif Volioia. Sie liegt ungefähr unter 17" f. iör. im

mannen Jllinia unb jä'tjlt ctrca 3i>,000 Sinroobuer. $011

ifaten SKorlt au« werben bic Bergleute in Cruro unb fo«

toft mit ?ebcn«mitteln verfolgt, namentlid) mit SBeijen,

9}iai«, (^evfte unb 3Kr|l', Diele i&aorett geben aud) oon

bort in bie ?)unga«, unb für bie i>ieberrinbe, weldje jumeift

au« bei Legion ber ^uracarötf 3nbianer fommt, ift biet

ber SammeiplaQ, Don roelcrjem au« bie 2i3aare weiter Der'

fanbt wirb.

Die Legion im Cflen ber inneren boliDianifdjeii (Soibil

Irren bricidjnet inaii al« bie\*)unga«, meld)e Don ben obeten

CueDflilffen ber ben Wabeira bilbenben ürme burdjflrömt

werben unb bie an natllrlidjen töridjtfjtimern bie meifien &e-

genben Silbamcrifa« übertreffen. Sobalb bie (Sifenbaljn

um bie 2tromfd)netlen be« Wabeira Dollenbet ifl, wirb in

biefe Legionen ein lebbaftrr ferfefn gebracht werben, weil

fie bann Dom ftmajonenftrome bei jugänglid) werben unb

einen bequemen Sbfafemeg jum «iltlantifdjen Ccean fjaben.

.'nar Cr. »on 4?oed ging im Oatjre \S72 mit einigen

jungen SttiUttn, bie er n)iffeu(d)aftlid) au«jubilbcn blatte,

oon feinem &.'otjnorte liod)abamba au« }unäd)fl bi« Xotora

unb in ba« Ibnl oon fojo, bann nad) «repud)o, bem

Aluffe tifjimore unb nad) ber £vacienba Santa (iatalina,

einem l'anbgute, tu melcfcem metjr al« 20 beulfcrje Ciuabrat.

meiltn Örunb unb Voben gehören. Xort war bie ,f>eimotb

eine« feiner Zöglinge. 3Bir föttuen ben rReifenben auf

feiner überau« Defd)wetlid)cn Säuberung borttjin nid|t

begleiten ; er tjot biefelbe felji au«fül)rlid) befchrieben unb

wir geben DirUeid)t fpäteit)in einige Hurtige. Über er mögt

feine SRlidreife fdjilbem, in weldje er ÜNand)e« eingefd)altet

tjat, ba« für Slgiicultur, ^panbel unb Spradjwi^enfdiaft

nidjt ofjne gelang ift.

» *

*

Um folgenben läge traten wir unferc diürfreife an, aber

nid)t auf bem Söege, ben wir gefommen, unb beffeu fri)auber>

boftcr i^uftaub nodj ju frifd) in unferm (^ebäd)tniffe lebte,

fonbent auf einem nad) ber anbem Seite bei 3masona jttb«

letibeu :Kid)tloege, ber uu« nad) ben 3 bi« 4 t'eguo« ent«

ferntru 'Jlunqa« oon Jcitna bringen feilte, Don wo au«

wir einen nad) Umftäuben bequemen Reitweg bi« Xotora
oorfinben würben.

$on einem gewanbten be« 3i?cge« ooUftänbig fiinbigen

Ülalbarbeiter (Monteiulor) geleitet, begauneu wir im ied)

ten nad) Cftcn abliegenbcn 31'infel bie Crrfteicjung eine«

jeitweife _yemlid) fletlrn nnb langen Vergljangc« , beifen

Wipfel wir nad) 3'
v ftünbigem nicht gair, utibefd)Werlid)rm

3)iarfd)e eircid)leu. ^ätjrenb beffelben ntufjtr unfei rvül)ier

ftctlcnmeifc fleißigen C^ebraud) 0011 feinem SBalbmeffcr

(Uiadjete) machen unb an einem flatjr, wo ber frühere

ÜS?eg fid) in einer fumpfigen Vaguue Derlor, fogar einen

neuen ffab aufltjauen, ber un« ba« Umgeben biefe« Sum-

pfe« möglich machte, eine Operation, bie er mit oieler 0*e»

fd)idlid)(eit. in liemlid) futjer ^cit au«füt)rte. Ter wegen

feiner eine jüjstchnierfenbe wollartiqe Subftan; enttjalteuben

Jrüdjte fo febr gefdjä'Ote facai) (IVosopis Hili (|u«strum)

in jiemlid) birbten Gruppen, bie Palm.™ regia ober

Mauritia vinifern, unb eine rigtnthümltdjt .M letterpalme

(Carludovicia funifera Kunlh) mit il)renmtl)r al« 4«< Jujj

langen, ftrirfortigen Vuftwur^eln waren nid)t feiten an ben

Seilen be« äi-ege«; febr (jäufig aber war bie Cil)ontilla =
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patinc, eint Slrt Vactri«, nicht ju t«i»cdi{«In mit btr eiflfnt» I

liehen (Sbottta l.Bactris riliHtn), obgleich fie wie biefe einen

mit langen unb fthr fpityigttt lorntn befehlen Stamm bot,

woran id) mid) mehrmal« fdjmerjhaft oerletjtt. Von tbicri-

fdjem l'ebtn war mit *lu«nahntc einiger (5afficu*atten unb

fdjreienber grauer ^apagarn gav nid(t« ju fehcit.

Vom Gipfel ber Verghäbe fenlt fiel) ber ftnfjpfab unge«

mein iät) unb [teil über einen fd)malen ftclfengtat auf ber

ZBcßfciti hinab, fo bafj mir an VauntmuTjcln ober Zweigen

und ieftbalteitb oft mit in ber Vuft baumelnbcn Süfjttt nach,

einem .$altepunfte futtien mufjten, ben unfer öllbrer manch/

mal erft mit feinem üWad)etc in bie (Srbc ober mid)cn Stein

einbauen gelungen mar.

Vci einer biefer nidjt gaii} ungcfäbrlidjtu Mlctlerpaffagcu

mufjten mir Uber einen mefferartig geformten Steingrat rjin«

weg, btr fo fdmial war, bafj wir gelungen waren, einen

Juifj m>rftd)tig hinter ben anbern ju fe(?en unb un« feft an

ben VJurjtln anzuhalten, um nicht sur ttedjten ober jur

Witten im fteil abfattcnbtn flbgruubc ein fiebere« (*rab \\i

finben. liefe affenartige "Mrt 511 reifen ioicbext)oltc fid)

6 bi« 8 mal, el)f mir auf einen etwa« gebahntem iiVg

gelangten, Wnd) beinahe ffdi«fiünbigcui IWavfdje, wäbrenb

beffen mir etiua 2' \ t'cgua« uuüdgelcgt hatten, famen mir

an ein abgeholjtc« jur Nnpflaujung oon (Soca beftimmte«

3tücf Vanb, auf welchem blojj bie Salinen, meld)c bem

^ungueno ju Bielen Trugen unentbehrlich fmb, ftcbcu geblif

ben toaren.

lieber hochaufgcthürititc gefällte Zäunte unb burd) ein

@eftrlipp »on brcnneffclartigen großblätterigen OVjiräud)cii

gelangten mir in ein neu angepflanzte* (Socafelb, reo bie

Sonne mäduig auf im« niebtrjubreunen begann, ilceine

Strafte waren infolge ber ungewohnten Wnftrcngung bereit?

Ziemlich erfdjö'pft unb id) mar bcehalb uidjt wenig erfreut,

al« wir bie Xjv.äcnba »011 San "|>ebro crvcid)tcu, eine Üoca>

plantage, welch/ ber l'iuttcr meine« Högling« gehörte unb

wo wir oott ben bott anwefeuben Arbeitern al«balb mit

liocathfc unb (Jffett erfrifd)t mürben, oud) aufjerbent jroci

ÜHaultbicre jur Ti«pofition befameu, auf weldjeu wir ben

töeft bc« V?ege« bi« uad) htm eine l'egtia entfeniten Crta-

bliffemcnt oon Santa (lata Ii na mit Veqitfmlidjfcil ju>

rlldlegeu tonnten.

Tiefe wenn and) Inrjt aber bod) fct?r b<fd)werlid)e ftitjj.

tour, währettb welch« id) mir bie Sdjicnbeiuc unb £>äubc

fläglid) jerfd)uirtcn, gab mir bie nid)t fetjr erfreulich/ Vchrc,

bafj im 4!). i'cbeitSjaljre bie Äraft unb iSlafticität bc« Äör

per« nidjt mehr biefelbe ift wie im 21». unb bafj bie fi|}enbe

i'cbenflwtife unb bie (Gewohnheit aOe Reifen ju Vfcrbc \n

tnadjen, bie VeintnwJteln ihrer 3äbigtcit u"b 4Bibcrflanb« =

traft beraubt, fo bafj id) jaft über bie .MUhnbtit meine«« Vor-

haben«) erflaunte, im gttjjwanbcrn et* ben mu«culöjen unb

marfigen 25?albläuftrn gleid)ll)un -,u modelt, bie id) oor i»t>

nigen Zagen mit ihren .10 Vfunb fdnoereu Viinbcln Don

ftrepudjo im rafeheu Zrabe tiatte abreifeu fcljrtt. flufjerbeut

ift baä oon un« getragene 2dmb;cmi bei foldjcn Reifen feljr

wenig iwrdmägig, unb id) hatte oon einem neuen "i'aar

(^alaftiefctn glüdlid)erweife bie ?lbfä(}c losgetrennt, fonft

wäre id) wohl fantn im 2tanbe gewefen, biefe 2ßege oh^nt

Unfall yiritdjttlcgrn.

San ^ebro ift einer ber l)öd)flgclegenen i! ut;tt: ber

'.'(uugac oon 3cuua unb beftubet fid) am (^elänbe eittee

V-enttid) tjotjen .^ligtlo poifdien beut ton heften nad) Cftett

fluRfnbfii Wfhirii«<bad)f gleiten ^tarnen«* unb bem il«na--

manu, einem jicmltd) anfehnlidKit bluffe, ber feinett Üauf

oon Sübtn nad) Horben b,at. .i>ier h.aite id) (Gelegenheit,

ben in ben ffiälbern febr häufigen «mbanbo mit feinen

üieflappigen tMättern unb fingerartigtu Örlldjten in btr

^cäbe }tt fehen. Trrfelbc fcheint jur Jamilie ber Shtocar*

peen ju get)b"ren, wenn id) aud) ttid)t ju behaupten »ertnag,

ob e* wirflid) Ceoropia peltata ift, wie 9iüd in feiner

r Wuia be SPolioia" ihn beftimmt. On biefem Salle tonnte

au« feinem mildjigen Safte eine «rt Äautfdjuf gewonnen

werben, unb c« wäre bttnn berfclbe SBaunt, ber in anbereu

Zrjfilc« flutcrita« unter beut "Kamen Wuarutua betauut

ift. Tie fleifd)igen 5rüd)te follen fehr ttohlfdjiuerfenb fein,

.^äufig ift aud) in biefeu (Gegenben ber iSopalhaum
(Hlius co|mliuum), mit bellen lcidjt ju gewinntnbtm Jparjc

bie SBalbbemobner ihre .Rillten erleuchten, unb ttf tämc nur

auf einen nicht fehr foftfpieligen U'eifud) au ju erfahren, ob

bieie« .Vparj ^ur ridjtigen ßetl fiefammelt unb gehörig gercu

nigt nidit einen lohnenben (irportartifcl abgeben tonnte.

(Sitte ilrt Sjjeihrattd), oon einem ber ^eone in ^!lrcpud)o

aufgefunbftt, gab gait} ben (^eriid) be« im £)aubel »orfoin«

mettbtn ovbinaiun ^eihraud|ei\ ber an* einer Vodwcllia gc=

Wonnen wirb.

Huf nid)t befonber« guten 511111 Xtjetl nod) «on (Mtrllpp

iiberwud)crten Segen ritten wir bi« tum »vluffe oon Santa
liataliua, beffen breite« unb fteintge« tku oermuttjen lägt,

bafj er jur Wrgcttjeit eine beträd)tlid)c il'affermaffe «on ben

bergen herab bem MmmMgil juführt. "Jiad) (Srflimmung

riltH jientlid) jäh anfleigenben .V>ügel« oon uid]t ttnbrträdjt

lid)ec .^ohe erreichten wir ba« (Stabliffcmeut oon Santa

(iatalina, wo man bereit« oon unfercr Slntunft betiadjrierj.

tigt war.

Tiefe bem Tr. (iugenio Soriano gehörenbe .^)acicnba,

eine« ber ättefttn bajelbft gegriinbeten (Stabliffement«, ha t

mit allen bautgebörigen Zaubereien eine ^ludbehnung ton

nahe an 10 etgua*. (Sin beträdjtlidKr, wenn aud) bei wet«

tem bev Heinere iljeil be« baju gehörigen lerrain« ift bi«

je|}t in (Ittltur genommen. Vom .£>aufc ber ,f)acicnba, ba«

wie alle berartigeu (^ebäube fehr geräumig aber feiue«weg«

lururiö« au« Halmen aufgeführt ift, geutefjt mau gegen 'Jcor»

ben unb 'Jeorboften eine jionlich freie ^lu«fid)t auf bie fanft

gegen ben »"fmaga »t auftcigenbeii cocabepflanjten .'pöhen, bereit

bunfeln .^iutergrunb bie Kälber be« erwähnten (^ebirgejugetf

bilbett; gegen Cften erftredt fid) ber .^orijont über aatmf
beruug, Urancuna, wo fid) eine grofje OJtengc (5ocaplan>

tagen beftnben, unb wirb hier burd) ben A*>b'htttjug ber flu n

ga« oon ^Jadjacmarca begrenjt. 3tn Sübeit erhcbeit

fid) bie beiben Verge Gattin mojo unb <ihut) mow unb jwi«

fehett ben (Mipfelu berfelben jeigeu fid) juweileu bie felfigen

Wipfel ber liorbillera be la ^lpad)ecta, im ÜJcfteu bilbett

bie Vtrgreihcn oon ilrcpucho bie Ohcnjett.

Xa« einjige rentable t}robuct biefe« ricfigen fänbercout»

plereö ift bi« je(jt bie &OCapf(attjl (Erythroxylou locu),

bie au^fdfliefjlid) bem tropijd)en '.'littcrifa eigen ift unb eine

(vamilie mit wenigen Varietäten bilbet. Tic Vflanje crreid)t

eine .fSöhe oon 1 bi« 2 "IHetcr, ihvc Vlättcr ftnb ooal,

oariiren jebod) bei einigen Varietäten in ber (Gröfje, bie

Vlttnie ift weif; unb giebt fleine eiruube, lebhaft rotb, gefärbte,

harte (Uiirijtc. £u ihrem (^ebeihett oerlangt bie Vflan^e

ein beifjc« unb feud)te« jflima unb jcbenfall« eine begrenzte

Grbcbung Uber bem s
JI)icere*fpiegcl. 'Jiach Vlu«rottung be«

SBalbe« wirb ba« lerrain oon äöurjcln gereinigt unb in

fogeuanttte liato« oon 10 Vara« Vängt unb eben fo oiel

Vreitt eiugettjeilt, worauf man bie fogeuannte^ouiaba anlegt,

b. h. regelmäßige furchen (Umadjel gewgen mttbett, in

welchen man bie Strd Ii nge pflanzt unb fefibrlldt. Vereit« im

jweiten 3atjrc bieten fie eine ßrnte unb wenn fie au«gewad)feu

finb liefern fie per (Sato etwa 2.10 ffuiib Vlätter. Um
ba« Wctcihcn ber Vättme ju förbent mttfj ba« Vanb fleifjig

00m llnfratite gefäubert unb oon $tit ui ^eit aufgelodert : :

werben, wo»t man fid) eigenth«mlid)cr 3nftrumeute, (5 ^onta, • •*/
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«fmocajfc unb Xoctt genannt, fxbient. Tie $flanje gitbt !

brei Ernten im 3abre, b. t). ber Saum fonn ebne Sd)abcn
ju loben Don 4 ju 4 Monaten feiner Slätt« btraubt wer.
ben-, biefe Grntcn_obcr IHitoe finben ftatt im «Dlärj, Ouni
unb MoDtmb«.

So wann wir beim gcrabt vir Grntcjtit timitlroffrn
unb faubcit^ bereite eine WfJtge Arbeiter unb flibtitttinncn
mit ber flpalla ober bem Ablefcn ber Slatttr befdjaftigl,

ju roeldjem Qwtdt fie friil; am lU'oraen mit einem großen
Sarf'aufjbcm iHüdni auejicljen unb gegen -Jlbenb bae (ic
gebmß ihrer Arbeit auf bem Ijicrju be'flimniten gcbicllcn So«
btn befl Raufte auf Raufen fdjutteu, roildjt bunu MM 4<rr«

Walter gewogen werben unb wofür man iljnen ben tutfprcd(cn=

ben Volm in oVlb ober trodencr (irxa gutfd)reibt. 3t
12 Wunb frifd) gefammeller SMa'tter bilben eine Xarta
unb bafür werben 2 SKcal in («clb ober 1 ffunb gttrod«

neter (ioca bcjahU. (Sin fleißiger unb gewaubter Arbeiter

fann ta'glid) gegen 3 lartae ober 36 ffunb pflürfen.

An ber florbftitt bt« $aufce befinbtt fid) ein 37 Sd|ritt

lang« unb 30 Sdjritt breiter forgfältia, geebneter unb jur

fiSlflc feljr gut flcpflaftertcr freier 1>la(}, bae fogenannte

Xenbal, auf wtldjcm bie frifcf) eingebrannt Slätter, Ufato
genannt, jum Trodncn an ber Sonne ausgebreitet werben;
Uber btn nidjt gcpflafttrteu Iljcil werben große int üanbc
felbft gewobene Xrilltüd)cr, gtrgonte, gebreitet unb bar.

auf bie Blätter gefdiiittet, bie Don ^eit ju ^tit butd) bit

Tcnbalrroe mit almbrfett umgewenbet werben. Um
gute (ioca Ml erhalten muß bae Irodncu betfelben an ber

Sonne rafd) Don flatteu geben
; wirb biefer Irorfnungeproccß

unterbrodjen ober werben bie Blätter gar Dom Siegen burd)

näßt, fo giebt te eine febr fdjledjtc Sorte, Citjocta genannt,
bie nur ganj geringe greife Ijolt.

Auf bie Qualität ber (ioca tjat nidjt nur bae Alter bee

Saume?, fonberu aud) baö Volumen beö Slattee großen

Öinflnß. Xie Heinblättciige Varietät ftltjrt ben "Jiauteu

(ioca tr unb mhb aud) feb,r bäufig al« 2b,« confumirt.

3fi ber Irodunngeproccß glürflid) Dollenbct, jo werben ,

bie tUätt« in maffiDen £oljräftcn feftgetreten uub aufbemabrl,
bie fie unter einer febr tob, gearbeiteten Art Don Spinbel«

prefie in 1ta<fcn Don je 2 licfloe ober 5ü ^fitnb gepreßt

unb in biefet Scrparfuug crpovtirt werben. 3rbci foldrvr

1'arfcn beißt ein lamboc unb repräfeutirt bei ben äugen«

blidlid) hoben greifen einen ^ertb Don 24 Xollare nach,

ben OrrfaiifepläRcn geliefert ; in normalen Reiten foftet

er 16 Iblr. unb etwa 10 bie 12 i Ijlc. am tnobuetione-
plahe. Ter ,kad)tpreie Den ben Jtungae bie nad) lotora
Dariitt je nad) ber mehr ober minbev troefeneu 3al)rei^fit

1

Don 2 bie S Iljlr. per titnlner.

Xie SMätler ber (ioca werben bie ic^t faft nur jum
Äaueu benunt, aber Don ber Oubianeibeoblftrung in ^cru

unb Solioia unb jum Iljeil Don ben Claudio« ber argen«

tinifdjrn diepublif in unglaublidicr iVeuge coulumitt. X«
©ebraud) biefer ?flan;e aleÄaumaterial Dermifdjt mit einer

aue .Ralf unb ?lfd)e, ober aud) aue Kartoffel unb ftfcfie d«>

mifdjtcu Im Vlicta genannt, verliert fid) in bae graue

illtcrtb,nm beä v*ncareid)ee, wo in allen i^ftljäufetn unb

iUilitairctappen für bie (iljaequi« ob« ^cfiboten uub für bit

Xrupptu ftete tint binreidjcnbe Hienge iioca Donättjig geljaU

ttn wcibtn uiufjte. iMuettlefcn gute lioca (Supalcoca)
würbe au btn A>f jum ÜVbraudje bte Jnca unb ber ^riu>

jeu Don Geblüt abgeliefert.

Tic üMrfuugen ber lioca, in mäßigen Xofeu genoffen,

! fmb feineeroege fo fd)redlid), mit bicfelben Don i'öpptg in

feinem Weijewcrlc gti'd)ilbcit werben. Xit (iljtuiic unb Xl)t=

rapeutil in tiuropa bat in Ir&ttttr 3cit fid) mit btui Stu-

bium btr (iigtnfdiaftcu biefer l)öd)ft inttreffanten ^flanjt

btjdiajtigt.

"Jtad) bem mctiuirtcir (^utad)ten b<e Xr. 3ieie in %'ariö

unb nad) ber (irfat)ntng l)iefi«Kc «'lerjte ift bae (iocaiu uub

bae tiliiir ein fpecififdje* i'iiltel gtgen bie ^iebtr. — Jn
Xofcn Don30bie 40 Oranm l>at fie aüerbiuge tciifdje Wfr
lungen etjeugt, lieber, i>allucinationen unb Xcliiium; unb

in Xofttt Don 15 bis 20 (^ramm ütrwebrt fie ben £«j
fd)lag. Um fid) in (ioca in bcrau(d)cn unb jeut (irfdyti*

uung b,«Dor}ubriitgiii . con wtld)cr *l
(bppig fptid|t, muß

man biefelbe in abfoluter Siulje unb Untbatigfcit unb in febr

bebeutenben Xojen genießen. — liine aubere intereifante,

unleugbare, aud) Don X r. $itii angef iiljrte unb Ijicr ju Vanbt

aUbelannte It)atfad)t ift, baß ber (j*tbraud) ber tioca, felbft

in jicmlid) bctiäditlicher Xofie, bae Vebtu nidjt Dctfürjt,

teun in ben ^odjlaubeu oou '\$txu uub Solioia giebt ce eine

ocrl)ättnißmaßig bebtnteube X'lnjaf>L oou Steifen uon 70 bie

ÖO Oabrcn, bit Don frübefter ^ugenb au (iocaloutr gewejen.

Xie SkfaMg ber (ioca befonbere auf bie
sJfefpnalione-

organc in bebtuteub WtMbmtK Vuft ift eine burd) bit fv&m
btfiä'tigtc, uulcugbave Xljatfadjr. ST tjiif bie fjeiiugften ?ltb>

uiuugebcfdjwerbcu Habt ber inbianifdjt ^oftiliou ju Tvuß

über ^löljru oon 1 5,000 bie 1 6,000 ,vuß, gclräfltpt burd) fein

liocaprimdjen, bae ihm eben fo wenig ftljlt wie bem ^l-iatio-

ieu am Steuer fein labadeprimdicu. Cb ber Saft ber

(ioca confcrvtrrnb auf bie ^atjjnc wiiTt, wie tjicc tu Vanbt

allgcuieiu geglaubt wiib, wage id) wtber ju beljauptcn nod)

ju beftreitcii; Jhat'adic ift, b iß bie Ijicfigeu 3nbitr faft obnt

•,'l. .1 1... fd)Oiit wtiße uub gefuubt ^äl)ut Ijabeu, uub

ftlbft in ben aue alten (^rabbeufmalen auegegrabeuen 2dja-

bcln finb nur feiten ^aljnlüdcn bemerfbar. —

?lug ollen ®rbt Seilen.

(SrinntriMfi an ^gatH).

•» II. Xctembet IS7.1 b«t Mianj «flafü) in «ofteii

lein Vetitn heirtjlofirn , Dos gaii) »et aitifitnfd)ait «rwcirjct in.
3n ibm ift einer ber <iu«ßfjriajittlften ^latutfori^er unjeres

^nbrbunbetts l<tt)in utidjifStn unB ewiger <Kud)rubm ift ihm

iutitt . aud) unter ben Vebenben !ut ibm bie HncrtcnnunA nidjt

gejebll, locldjc in BsUrm UKujie ib,m fjebfi(jrt. 9)ad)bem er Don

jeiner Icljtcn niiffenjaiaftlid)en Steife auf brm Sdjiffe „Qafjlri*

nod) TOaffodjufttt« beinifletommen war, b,trlt er m bem »on

ibm gcgiünbelcn »lujeuin für »eißleidjenbe Zoologie in «am.

bnbae j»ötf Verträge über bie Wctbobe ber cd)iSpfuna, in

Bjeldjfti ei bie tfnbergebnifie (einer umjaijcnben itutnen }u|om=

menfiifite ui!b iibetfiajtlid) idjilbttlc; inäbejonben- trat er fdjarf

«enen mandje fcupelbeten Xaiipiu'fä auf. t^ine irififii|d)a|tlid)e

Syarbiflunfl feiner ßtuhen t'etbieitfte ift sudje bet Slaturfn|d}fT,

roir aber uroUcn a uns ntdjt Dcrfiißeii, unjtten tfejrin einen

'Jifldjn.j mit)iitbci(rn, n>eld)er in ((dliioinicn ttjm oou beutfd)er

£eite gereibmet worben ift. SBir finben benjelbcn in ber ,tfa»

lifornio üaatsjeitung" »om 1^. Xrremfrer 1**7M.

.im 3ibre 1^46 nabm rtüoi(i) einen Stuf nod) ben S3tr=

einißten ctaoten an uub mürbe llrofefjor ber ,'footoßie unb
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(«Seolotjie uit ber .Vawrrnce Scientific Sd)ool' in Pambribge bei

$oBon. Son 1852 bi« 1854 lebte er in gleitet tfigen|d)aft in

Carolina. Xa« füblid)e Alima jagte ihm nid)) )ti, unb a tetjrlf

ti n di Sem »otben jurüd, orbnrte btc SRolerialieti , meld)« et

aber bte Secthtcre ber Irüfhn (BeorgtaS unb »orb Parolina«

gefammelt battr, machte bann Steifen burd) bie Union, Ijitll

offrntlidje »otlciungen unb bridydftigtr fid) mit Unterfudjungcn

über bie norbomeritanifdje Xtictwtl!. Seine auf biete Stubien

bejüglidjen Stierte erfdjinten tl)ei» in »eunott, t heile- in Loftan,

(fr lehnte einen Suf nad) (fbinburg fowie einen anbrrn nad)

pari* (1857) ab unb machte 1 •*vr» bis lHi<> eine Prforfdjung«

reije nad) Prämien, wobei er Bon brr brafilianifdirn »egiening

in liberaler Siietje unlerftütjt mürbe. Xa« »efultat biefer Steife

legte er in einem 1868 erfdjienenen !»ud)e : ,,A .lourney in

Rra/il", nieber.

Jim Jahre 1871 trat «flaifij jeine lef.te grofcr Seife mit

bem Xampfer .ftafflrr" an. ttr umfd)ifftc Pap Ciorn, haupt-

jäd)lid) um bie wrflamerifoniirfcen «üftengewäffer unb ib,re Rifdic

iu ftubiren. 39it er auf biefer Weife im Jahre l ö72 nadj «an

rttanciSco tarn unb tjier Slotlefungen Ijielt , ift allen unferen

liefern nod) in Primtrtung Seit feiner Wüdtehr t>at er in

Pambribflc gelebt.

SSährrnb Wgafft) ftd) als wijfenjd)aftlidjer Jtnridjer bie ?ln-

rrtennung brr ganjen cioiltftrtcn 31*elt erworben hat, muft ihm

in nod) viel tjöljam fflrabe bie Wnrrlrnnung ber flmeriianrr

ju Xljeil werben. Xenn währenb anbere l'flnber nur burd) bie

neuen «ufidjlüffe feiner Werte profitirten, trat er bier als l'eh

m in birecten SSerfehr mit ber h«onwad)jenben Jugeitb , unb

ber »ob^tbatifle Pinflufe, ben er als foldjrr in 2ö Jahren auf

amcrifanifd)e fteiftcSridjtung ausgeübt Kit. ift in allen Xljeilen

brr Union beutlid) erlennbar. ai'ätjrtnb mir feeule (oft nid)t«

von einer Scirberung Pbitologifdjer Stubien in tlmcrita benter-

len, währenb grüublid)e ameritanifdje (9efd)id)t5for|d)er eine

Seltenheit finb, feigen wir anbererfeits auf allen (Siebieten ber

»aturwifienfdjaften in ben bereinigten Staaten ein frifdjc«

unb lebenbige* Wegen unb Xrribcn, unb btc »amen jahlreidjer

amerifaniftber »aturfotfdjet liefen fid) aufjählen, bie aud) unter

ben beflen «elehttcn «uropaS einen ehrenbollen »amen genie-

ßen würben. Xiefer unoerfennbote «uffdjwung amerilanifdjer

»alutfoffd)ung aber ift in erfter Cinie bat SBerbienft be« Pro-

feffor VgafR). Pr oerftanb es, eine wunberbarr Hnjiel>ungS-

ttaft feinen €d)ülern gegenüber in SiMtlung treten ju laffen,

unb bie iat)lreid)eti jüngeren Plelchrtrn, welche au« feiner Sdjutc

betuorgegangen finb, befiljen faft olle jenen frühen (Seift un--

rrmüblidjer Sorfdjung. jene« lebenbige oorurtheilsfreie iterftanb-

niis für ba» «eben ber »atur. weldje iljren grofjen fflleifter auS-

leidineten. Xer Xob be« ^rofeffor« «gaffij ift ein fd)werer

»erluft für «merila , aber ber »utjen , ben ber »erftorbene

unferm VJanbe gefdjaffen iat, wirb itad,ialtig fein, unb wir

hoffen, bafs auf ber «runblage ber oon ib.m auSg^na.«1™
Anregung ba« Stubium ber «Katurwiffenfdjaflen in ben »er^

fröb,lid) fortblüben wirb.'

Sortbattft bfö e!Io»en^artbfl8 in Budjato.

Xie »ufien haben in ben mit (Fhiwa unb *ud)ara obge

jdjloffenen '-ßertrigen aud) bie Hbfdjaffung be« StlaoentjanbeU

burdjfiefetjt unb man hol ttirttr bünbig oerfprod)en, bafj eS mit

berfelben emft genommen werben falle. t)isf>er ift ba« jebod)

nidjt ber Sau gewefen. Xenn es I>at fid) je$t rjerausgefteüt,

bafe berfelbc troljbein im Sdjroange geht, fogar in unmittelbarer

"Habe bet rufpjdjen «rrnje. Xie Sod)e war nid)t mehr abiu*

leugnen, leitbein Otrr Sd)ut)ler, Secretär bei ber norbomerita

nifdjen «efanbtfdjaft in St. Petersburg , währenb feine« «u«-

flugeS in tfenlralaiien auf bem»ajar in »udjara einige

XuHenb ü)!enfd)en, hauptjidjlid) ftnaben unb alte Wfinner, jum

Serlauf auSgefteQt fanb. Sdjuuler (t>at r al« ob er ein paar 3l(a>

Den taufen woOe, unb fing )u h<>nbeln an, namentlid) um

einen Rnaben, bet etfl oor ein paar atonalen in ber Wegenb

oon «fterabab (— in perfien an ber SUbofttüfte be« flaspi-

fdjen 5KeereS — ) bon Xurtomanen geTaubt worben war. Xer
ßnabe würbe ihm für 235 SKubrl jugrfdjlagen unb et foUte

einen Xheil biefet Summe im Voraus anzahlen. 91un lauten

bie Wirja«, wrld)e von Seiten ber Regierung ihm al« Begleiter

beigegeben worben waren unb bie fid) auf einige 3eit oon ihm
entfernt hotten, wieber auf ben «ajar ju ihm unb waren fehr

erfdjrodcn als fic fahen wa« botging. Sie fingen ^ttf unb
Streit über ben preis an, nur um ben 0«nbel t»or ben IBajar-

aufjeher tu bringen; r« lag ihnen baran, bafe auS bemfelben

i nicht« werben folle. Xer^luffeher jebod) crtlfirte runbwrg, bafj

ber itnabe bem Aftufer ]u berabfolgen fei, falls biefer bie be--

bungene Summe gahle. »un würbe aber ber finabe nidjt ab.

geliefert, eS b>Ei> " f" entlaufen! Xie HMirja« uerfidjerten

bod) unb theuer, ba^ bet StlaDrnhdnbel nid)t mehr betrieben

werbe, nur bann unb wann tonne man wohl nod) einen

Blenfdjen für Belb laufen; fk wollten bie Sad)e befdjbnigen.

Sd)uqler aber ermittelte gerobe bamalS , bafj eben eine Mara<

wone mit 60 Sflooen in ber Stabt »udjara angelommen (ei;

man hatte ihr aber bie SBcifung gegeben, aufjetlalb ber Stobt-

mauetn ju bleiben, bamit ber «metifaner ntd)tS bauen erfahre

unb ben ruffifd)en SJehorben in Samatlanb leine *njcige mache.

Xod)Sd)uqler woüte ben INirjaS (Beamten) }eigrn, bafj fie ihn

nid)t hinter« S.'id)t führen tonnlcn; er ging mit feinem Xfd)i>
git«, b. h. einheimifd)em Xienrr, auf ben «ajar unb taufte

einen nnbern, peben 3ahre alten perfifdjen Änaben, weldjen bit

Xurlomanen Bor etwa brei 3ahren getaubt Ratten. 1ir johlte

bie »erlangten 175 »übel, nahm ben finaben in aDer StiDe

mit in feine Wohnung unb gab erft in bem «ugenblide, ba er

»ud)ara oerliefs, bem »ojarauffeher «unbe »on «llem, wa«
gefdjehen war. »un oerfudjie biefet ihm ben Jtnabcn mit (Se-

walt tu entreifeen, aber ber Xiener rrwie« fid) treu, unb fo

|

p,elang es bem Vmerilaner, mit bem Änaben nad) Samarlaub
\u tommen. Xiefer Umftanb trug wefentlid) bo^u bei, bafj

|
(Seneral (laufmann ben Vlrtilcl über tlbfd)affung ber SlIaBerei

in ben neuen ©ertrag mit *ud)ara ieijte. — Xie »uffen, ba«

oerfteht fid) bon felbft , meinen es burd)auS ehtlid) mit bet

Sadje, abet fie werben ein fd)wereS Stücl «rbeil haben, weil

bie ganien gefeafd)aftlid)en «inrid)tungen in biefen ntohamme«
*

banifdjeu tanbern auf Stlaeerei beruhen, weil bie »eoältetung

fid) ein üanb unb ein StaatSwefen ohne bieielbe gar nidjt bem
len tann; Sflaoen beforgen Bon alter&her alle fltbeit. Xie

abenblänbifdjen unb bie morgenldnbifdjen Vnfdjauungen übet

Silasen unb Sllabenhanbel flehen einanbet biametral gegen-

übet unb c« ftagt fid) fehr, ob eine «uSgleidjung Uberhaupt

mbglid) ift, fo lange et einen TOohammebaniSmu« giebt.

— Xer „»cWQort Qeralb* jählt 44 grofje tranSatlan.

tifdjc Xampfet auf, bie jwi|d>en 1811 unb 1873 (31 fahret

ftranbeten, untergingen unb oerbtannten. Xa« Gegi-

ftet beginnt mit bem am 1 1 . SWäij 1841 oon »eupotl abgegange

nen unb ieitbem oetfdjollenen .Preftbenl", jahlt fobann ber Wethe

nad) auf bie Sdjiffe: Columbia, (8teat.»titain. Helene Sloman,

St. (»eorge , (jumbolbt , 6itt» of «laSgow , Rtanflin , Wrcti*

(Sitt) of Phi'abelphia, tkethe, Ve Vnoiinatj, Xrmpefi. »ewt)ort,

fluftria, tlrgo, Jnbian.ftungarion, Sonnaught, (fanabian, »orth--

$riton, »orwrgian, 'Onglo Sarau, (Georgia, Cohemian , Cito,

of »erovorf, dura, 3owa, Glasgow, Seotlanb, ^ibernia, Uniteb

üingbom, (Germania, (fleopatra, tfito of $oflon, Sambrta, Xa
cian, Xripoli, Vritannia, Utlantic, Citq of Sflafljirtgton, 3<mat--

Ita unb UHiffouri, unb fd)Iief}t mit ber lliDe bu t>acre. »ahe

an 50(10 Wcnfdjen tarnen babei um« Ceben. So »crlor bet

Xampfet Cito of(91a«gow, ber im Frühjahre oon (Slaigow aut-

fuhr unb oon bem nie wieber etwas gebort würbe, 460, ber „«retir*,

ber am 27. September 1854 nahe »eufunblanb mit bem fron-

löft(d)en Xampfer .«efta' collibirte, 800, ber/.Pacific", am 28.

Januar 1856 oon ViBerpool abgfgangen unb feitbem oerfd)olIen,

i 200, „V'e Vt)onnais* , bet am 2. »ooembet l bei »antudet

I mit bem „«btialit* coUibirte, 120, ,«uftria*, am 13. Septem-
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128 ?lu§ allen (Srbtljfilfii.

litt 1858 auf offener See oerbrannt , 470, „Oungarian" , bei

«ooaSeolia geftranbet , 200, „«nglo.Saron". am 27. »pril

1863 bei Cape »aer geflronbd, 207, .(fito of Softon'', am 25.

3anuar ooii SRruaorl abgegangen unb feitbem Betfd)oOtn , lfiO,

„Gambtia* , am 19. Cetober 1870 an ber itlänbifdjrn flllfle

geftranbet, 190, „Atlantic*, om l.fcpril 1873 an ber ßflfle oon

<Roba-Stctia geftranbet, 562. .Kill bu ftoore", 226 Wenjdjen

leben u. f.
to.

— X&cetja nbel. 8flr brnjelben bleibt Bonbon nnrti im-

mer bet bebcutenbfte Warft, oudj nadjbetn eine fetjr beträd)tlid)e

Wenge Tfjee birect aus P^inn nad) San firaneic-co uerfd>ifft

wirb, Bon wo er bann auf bet Sacijicbarjn nad) Orjicorto unb

ben grofcen glätten in ben «fil.djen Staaten gel)t. «udj 3iuK--

lanb fiiljrt jur See grofje Quantitäten ein; St. S(l«sl>utg

erfjielt 1873 etwa 5% Willioneit 'flfunb bireet au& tftjino.

l'onbon Ijatte ju ßnbe beS Jab,re« einen Sorratt) Ben 97,000,000

Sfunb auf Säger. Set inbiferjr Jrjce wirb metjr unb uietjr

beliebt; er fteigt im Srrife, weil bie Cualität immer befiel

wirb. — Xie gejommte Ginfubr Bon Ib.ee in (Großbritannien

bat 1873 betragen 164,000,000 ^f«nb, gegen 1 82.250,000 Sfunb

im Jaljre 1872; bapon finb im Jnlanbe Berbraudjt Worten re

jpeetioe 181Vi WtDionen unb I27'/j Willüinen Sfunb; ber Sen
braud) ift olfo 1873 um 4 WiDionen ftatfer gewejen. Xie

«uSfubr fleOte fid) i872 auf 39% unb 1873 auf 34 Willie.

nen Sfunb.
— Xie Jagb auf Klapperfdjlangen in ßentudp

läfct nid)t« ju wünfdjen übrig; fie ift in ber jüngften Utit un-

gemein ergiebig ausgefallen, namentlidj in ber Umgegenb ber

Stobt Bremen. Xa lebt in ber 9<ätje im Xorfe yopfin« (in

Sauer, Jacob ftrummbad)er genannt, weldjer ben läftigcn ilricd)-

ttjieren eifrig nadjftctlt. 3n bet erflen S3od)e bc« 9lo»embeiS

fanb er unweit Bon feinem fcaufe im ©ef)61i eine altelttapper

fdjlonge mit fielifti Jungen
; fte oerbargen fid) unter einem §o\\>

Raufen, ber bann in Sranb ßeftedt würbe, (Sin paar Tage

fpätrr traf er wieber ad)t Stüd, bie er aDefammt toblfdjlug.

Set weitetm '.'uidjiudien entbedte er bann bie Qbgle
,
weldjc bie

Sdjlangen fid) )u it)rrm UiMntetauartier auSrrlorcn rjatten, fit

lag an einem &uge[abfjangc unb war etwa 15 ,SoO tief. 'Arn

28. 9looember umftcOte er fie gcmcinfdjaftlid) mit einigen ftadj

barn unb bie 3agb begann. 9Jidjt weniger als 99 filapper--

fdjlangen unb 19 Sdjlangen anbtrer Urt würben geibbtet: Bon

jenen war bie gröfjte 5 Hufe lang; bie burdjfdjnittlid)e i'änge

betrug 2 bis 3 (?uf>. Xieje (&if)le ift etwa eine tjalbe 'Weg.

ftunbe Bon einer Stelle entfernt , Wo ein fcerr »albraitb, eine

Kolonie oon 105 ftlappttfdilangen aufftftte. Xet Jnfliittt bie-

frr Xt)i(r( ifi bewunbernswütbig. 5m Sommer tjalten fie fidj

in einem grogen Stalbc in ber 9Iäl)c eines Sluffes , bes $onb
9tiBer, auf, aber im Spdtljerbft, wo berfelbe über feine Ufer

tritt, beginnen fie eine SBanberung in baS ^iigellanb unb i:ia

d)en fid) 4>d|i(n, um in trodenem ^tbteid) jm Überwintern.

— 3m Xerrttorium ffolorabo fteDt man onberm

äUilb al« ben fllapperfdjlangen nad) unb bie Jäger erflären

bkfes q5ebiet für .flimrob'S VarabieSV Sie finben bort

Söffet , Glenn , fcirfdje mit fdjwar^em unb Weifsem Sd)Wanje,

•»ergfdjaf, Untilope, ben braunen, fdjioarjen unb grauen ¥är,

wilbe $uter, Selb- unb SBalbljUtjiter, Sdjnee^illjner (fogenannte

^ergwadjteln) im j()od)gebirge, ttnten unb (Hönff Betfd)iebencr

Urtrn, Sd)Wine unb Sdjnepfen. TOan tjat aud) bie californi-

fdje 5Wod)tel eingewSb,nt. !»od) immer finb ^djtbjere in Wenge

t: »iber, Ctter, SRinr, Harber, Sl'iefel; rotI)e, graue.

unb filbergraue itüdjfc unb auRetbem oetidjiebene *Jarie>

täten, weldje, wie man meint, burd) «reujung entfielen. 5er-

ner b,at man ben gtofcen grauen unb weifjen SBalbwoIf, ben

weiften unb ben grauen ^rairiefdjadal (f'oyotp), ben fd)Wor}en

H»rairi(WoIf , ben ^antl)er ober fogenannten (olifornijd)en Vä--

wen, ben Viidu, ben Jjjtflfrafj liWolotenel, UOilbfatien, Xad»fe,

Stinftl)iere iSfunfS) unb ba8 (»rbfdjwein. Xie Jäger müfien

bie oerfd)iebenen »teBiere genau fennen, weil bei ber 3!ob«n--

geflaltung be§ XctritoriumS baä SlUlb nidjt etwa g(eid)mä§ig

Bertljrilt ift, fenbern mand)e 'Ätttn nur auf gewiffen Streden

ju finben finb. M ift aber teineeweg^ feiten, bafe iwei gute

ortstunbigt Jäger in ein paar Xagen einen grofjen Sradjlwagen

»oll Süffel, OirjBje unb »ntilopen Ijeimbringen. T»ünf bi« jedj«

Xuljenb ©Of)«er an einem Jage auf jeben L'auf finb gleidjfaOJ

nidjt feiten. Jm üaufe be« 3ab.tet- 1872 finb in Polorabo

ungefähr jweimalrjunbcrttaufenb Süffel blofj ber foaui

wegen etlegt wotben , unb biefe fdjnfibe Verwüftung wirb cn

bauern, fo lange ber UrriS ber Qäute .bal fflcfdjäft" einträglidj

madjt unb überhaupt nod) Sifonten Barb^anben fnb. Xie

Sd)neebüf)ner finbrt man nur in ber '•Jf.itjf ber Sdjnregrenje im

^odjgtbirge unb itjr Sleifd) Wirb iefct gefdi«?t. St'eijldiWänjige

^itjdje finb nidjt tjäufiß ; man finbet jie nur im niebrigen

OügeHanbe in ber «äb,e ber SBaRerläufe: bie mit jdjwarjem

Sdjwanie tommen im t)o\)tn «ebirge uor; bei anljoltenbem

Sturmwetter geb.en Tie in bie fcUgelregion b,erab unb werben

bann in Wenge gtfdjojfen. Xie »Ären finb über ba§ ganje

ÖSebirgilanb Berbreitet.

— liebet ben '-Bogel Xobo, ber angeblidj oonbenSamoa^

infeln lebetibig nad) Honolulu gebvadjt warben ift, gaben wir

S. 80 mit aller Sotfidjl eine 9!otij. Bh fM nun übetjeugt,

bafs jene Hingabe auf einet iletwedjfelung betubj. ©ftd)ft wab.r-

fdjemlid) ift mit jenem iBogel bie Samoataube gemeint (Di-

dunculus strijfiroHtri»), »oh weldjer fid) ein lebenbigeS Gtem-

plar im ^oologifd)«! »arten ju Hamburg hefinbel. Xiefer Sögel

gebt feinem «uSfterben entgegen, ift aber nidjt« weniger ali

ein Xobo, weldjer, wie wir unfereTfeitl aud) angegeben Ratten,

nur auf ben WaSfarcneu im Jnbifd)en Ccean gelebt tjut.

— (fine WuttergottrSproceffion in Jnbien ift uon

bem beutfdjen Jefuiten Sater Oaujer am 7. Xetember

1873 Beranftaltct wotben unb )war Bon IBombau aut nad) bem

Serge ^oenfur in Salfette. «twa 500 »läubige be< ^Jfatr^

(ptengel* oon St. $eter in Sanbora mufjten bret läge oor

«ntritt ber atfanfa^rt oon frür> bis Ipät 03ebete b^erfagen ; bann

fuhren fte auf ber Gifenbatm unb jogen mit gähnen tc. in eine

SopeQe, bi( rinfl eine inbifdje Vogobe war. Jn b(tfelben ift

ein grofjeS Warienbilb aufgeftedt, oor weldjem bet Jefuit Käufer

eine Sk^'B* in (nglifd)er Sprodje ^ielt; er führte au8, weif

tjalb gerabr in biejer fdjlimmen 3eit eine SBubrrbelebung ber-

artigtr SlIaQfa^tteit ftattfinbe. (it fd)ätfte ben (Sl&ubigen ein,

ja redjt fleifeig für ben fdjwer b,etmgefud)ten Sofft unb fUr Se-

fefcrung ber „Sünber* ju beten. Xicfe Srebigt würbe bann

oon einem eingebornen ^riefter in« Wab,aratta überfeljt.

— Jn SuenoS ««res war in früheren Jarjren einSe =

trunfener eine Seltenheit; feit ber aufeerorbentlid) beti«d)t=

lidjen Ginwanberung oon Guropiern b,at fid) bas geänbert, benn

im Soliieigebäube werben jei;t im Xurd)fdjnitt täglid) 12 bis

15 Xruntenbolbe eingebradjt. 3m 3a^re 1872 tjuben, laut

amtlidjen Serid)ten , 5779 Serb,aftungen wegen Xriintenb^eit

ftaltgefunben ; 675 waten Siaiitn, fo bafi eine belruntene

i\rau auf 8 bi« 9 Wänner lomiitt!

3nfea(t: Unter ben fiaosoölfern am obern Wefong. II. (Wit brei Ubbilbungen.) — Xie beutigen Srwoljner Saläfti«

nal. |Wit fcd)S Ubbilbungen.l — Xie Xungulnt in Sibirien, Son tllbin Kobn. I. (Wit jtoei Vbbilbungen.) — Kämpfe
mit ben Kaffern in ber (folonie •Kolal. — Sptad)Wiffenfd)aftlidjeS. Son (üeotg oon ber l^abelen^. III. iSdjIufj.) — Gin

Husflug Bon ffodjabamba in bie bolioianifdjen 'JJungaS. Son (fugen oon Soed. I. — Hut ollen Grbtl>rilen : Erinnerung an

Hgatfij. — gorlbouer be8 ©flaoen&anbel* in Suebaro. — Serfd)i(b(ne«. - (Sdjlufi ber <Neba<tion 23. Sanuai 1874.)

>n Jtatl Suttee in Irolten. — «üt bie SRetwtion Ntantwortlia): 4j. Sieweg in

Xrurf unb 41eil»g oon griebrldj Sieweg unb Sobn in Sraunfwweig.

Bif ftr Mummtr liegt «in 1>rof»(ct btt fef&fii rrfäjfinrnbrtt briften %Kflagr M 2» f pft'fdjf n

Jtonp(rfatien*-8f rifoit« iti.
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$anb XXV. JS 9.

$Rit befonderer ^erückfichtiguitfl der ^nthrojjoiogtr und Cf Ihnolcgie.

ißrrbinbung mit gacbmdnnern «nb ffünftlrrn be rousge grbnt oon

SBxaunfdftoeig
Jälirlid) 2 *4nbc. Jfltr «unb enthüll 24 Summern. »Onotlk* t «Ummern.

•4>tci-s |.ro *onö 4 Iblt. tfirucliif Nummern ä 5«t. 187 1.

Unter ben SaoSbölfern am ober» SKefong.

DL

Tie atfäbili^flen ätrpmjeöntUcn bes SWtfona. — Vtuong TOai. — *irmani|dj' öanbelMcute. — Xer §olMnbet Xulj*bort

al§ Broflropb befc «enigä uon «ium. — i<uf t'oij. — *lte Hur<:iuannif)t<if;f bei (f'biiicfcn, — übpnj lolfau. — In tuilot

ctdinm bti Ghmus. — ,"*iicbteicbtburii.

Qmi i?ien fdian ah beginnt bic gcfähi'lidifte Strcdc,

mclcrje ber 9tefsn| überhaupt für bic Stromfahrt barbie.

ttt. Sr ift bort yuifcfjen Uferböheu förmlid) jufammenge;

brängt. 4M«hcr flog er ruhig, majeftätifd) niib mit häufigen

iüHnbuugeu burd) bit rocitc .£)od)ebcne be« centralen Vao«;

nid)t feiten natjiii feine freite mehrere .Kilometer ein; nun

aber betrug bicfelbe faum 500 bi« 600 ÜMeter ; bti niebriaem

'iSaffcrftanbe nimmt er llberbie« nur einen Xkeil bicfi« Dfau«

ntefl ein unb ba« gaiijci*elt ift mit Steinmaffen unb Reifen in

wirrer Strt förmlich ubcrfäel. Tiefe« Stcinlabintntb bilbet eine

cotoffale
k
JJiofaif amJl'iuftetu aller metamorpbifdjtn (Mtrinc :

SJcarmor, Sd)iefer, Serpentin, felbft Oabefteiu :c. nitb alle

finb fo glatt al« nä'ren fie polirt. 3n ber ÜKitte ift man
fanu reorjl fagen ein Spalt, ciiteiKinnc oon oft nur •lOlHe«

ttv breite alfl ftabrwaffcr, bao ntd)t feiten eine liefe »cm über

100 3Heter hat. 3n ihr brängt fid) ha? Saßet be« Stro«

nie« jufammen, ber wie rafenb $mifd)cn ficil emporragenben

Relienmaffcn bittburd) ftlirmt. So ift ber Ufcfong, »erciu»

$elte Stellen abgeredjnet , fo wtit VagnV« (Jrpebition ihn

©erfolgte unb i>icfleid)t behält er biefen iSbarafter bi« nad)

Xibet hinein, „ftein anberer Strom auf ßrben bietet auf

einer fo weiten Strede eine fo eigenltjümlidje unb merfmih«

bige ^bnfiognoinie bar."

0b>fcu< x.w. >Jii. a.

3mblf Wilc« oberhalb 4'ien fd)an beginnt biefe Legion

ber Stroiufd)neflcii; bis bahin finb bic Ufer nod) angebaut

unb man fieljt viele Törfcr. £a wo bann bie Reifen ',uerfl

bid)t an ben Strom treten, oetengt biefer fid) fofort bi« auf

200 UMeter, l)at aber nod) ruhige« Raffet unb ift fjatt am
Ufer 48 Bieter tief. 4*alb mar ber ftltijj nur nod) faum

100 ÜMcter breit, aber CO Bieter tief; nirgenb« eine Spur
oon 3JfcnftJ>cn unb ätfohnungen ! Wod) waren bic Siiböhen

betoalbet, aber balb nad)tjer mürben fie von ba an, tuo bie

eigen(lid)cn Stromfd)itellen beginnen, nadt unb fahl. Xie

iiootüleute erflärtett, bog fie außer Stanbe feien bie Satyr«

jeuge burd) biefe« Vabnrintb oon flippen ju fdjaffen; man
mutete bab,cr ÜKännrr au« einem obcrljalb ber ftataratten lie«

genbtn Torfe fcolen, >oeld)e bann aud) tjülfreidje ^»anb lei»

fteten um bie ifoote, fo leidjt biefe aud) maren, bi« jum

uädjften «Duiong (Crtfdiajt) 511 bringen, ba* Sieng Äang

teilt.

Ter Strom tjat in biefem ö*etuirr mäbrenb ber trodt«

neu $cit eine Ratjrriune; [e(jt, ba eben bic Wcgcnseit be>

gönnen tjattc, war er an mehreren Stellen üb:r bicfelbe

ausgetreten unb bilbete eine Reihenfolge Heiner Seen, nott

benen mand)c l«incn ilbiug hatten; »ielc flanben mit ein«

anber beratt in *erbinbung
,

bafj ber flbflufj tlcinc Äata<
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132 Unter brn EfloStöftttd am obertt liMon«,. III.

ratten bilbfte. 3nb?B aud) in ber i\al)ibab,n frlbfk roat bft

Strom fo tritig. ba§ man, wie unjrre .ttluftration i 2. 131)

oeranfd)aulid)t , treibein uub an ben allerfdjroierigflrn 3trl-

len and) ablnben , ba8 ('Arpäd burd) Träger iortidjaffen unb

au einem gilnftigcin Wafcc wirbrr eintaben muftte. SUc

qvrifticf|fr iiHeife fam man nur langfam üoiwint* unb ge>

langte nad) großen Wüllen uub iMd]iuerbrn luv an brn

.Wang (b. t). in ?ao« Stromfdmclle) jd)au Tort aber »coli

ten bie Bootsleute, weldje man in 'Jfong Vai befomiurn

blatte, um feinen i*rri* weiter; man mujjte au* einem reiaV

lid) eine beutfdie 1'leile weiter aufwärt« liegenben Xorfe

neue Warfen unb Bootsleute fommrn Inficn.

*miwni|d)r AjiuiDilbU ule in 'JJtuong ÜNai.

Huf eine weitere Sdiilberung brr »ielen Sdjwieriglriten,

weldje bei ber Stromfafjrt übenounben werben mußten, brau»

d)en mir uid)t einsugcfyen; ba« eben Bemcrftr genügt r>oll-

auf. Die (frpebitton evveidjte Xieng .Hang. Bor ber

^erftörung ber .£>auptftabt (Üiien fcf>au ) lag biefer iHHiiong

auf bem Unten Ufer bee Strome*, aber bic Siamrfeu

befolgen bietwlitit, bie ^auptortfdjaften ber laotifdjeu $Jvo«

oin^rn oon biejem Ufer auf ba* redete
*

}
u «erlegen, bamit

im gaü einer Rebellion btr Strom md)t al* Bertbeibigung««

liuie bleuen löunr. 'Hui) Xieng .Hann mujjte beSljalb ner«

legt werben uub Ijcifjt feilbem sJÜhioug 301 ai, wäfjrenb

bie frühere Benennung banebrn nod) immer gebvaud)t wirb.
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UntcT brn £'oo§»ölffrn am obcrn TOdong. III.

Tiefer Ort hat tint anmutpige tage; ber tlbfyanq btt

ötrge ift nicht gcrabc jdjrofj , ftc ftnb aud) von bcwalbeten

2 Ijalaii burd)fd)ititttn, in bettn jebtm ein tlarcr iöad) flicht.

Ta«Torf ifl rcdjttjübfcf) gebaut, bit .^uftr ftnb nidjt niebrig

unb bie Vcuic wrfpimitn $)aummoQt, roeld)c nad) cm

getaner Mißernte in ber trorftntn 3ab,ve«jcit gebaut roirb.

Tic .viauntikiqc.be liegt bort, im bie 9tti«fetbtr beginnen

unb roo prächtige ß c r I) p h n

p atmen ftcljrn
; fte ift im

Oiinern reid) au«gejd)mU<ft.

-'iio bif (Srptbilion in

2Ruoilg Wa; SRafl piflt unb

ftd) bie tyigobe betrachtete,

mar fie ubenafd)t auf bem

tlorfroft berfelben b irma>
nifd)e £>aufirer anjutrej'

fen, roeld)e allerlei Sieben,

fadjtn jitm SJertauf aufgelegt

hatten, inflbefonbere engli»

[dje ^auiniDoOenieugt unb

Cuincoifletien. sJHuong'3Nai

ift nur etwa CO beutfd>e 11 J ei^

len ton SRautman entfernt,

ba« am (Stift bon SDiarta«

bau hegt, im 3RUnbungä<

gebiete bei? Saluenfiromr«,

unb einen wichtigen Stbfafc«

niarft unb Stapelpla& bilbtt.

SBonbort au« jiclfcn $an»

bcl«lrutt au« bem britifd)en

SBirma C^egu) mit oQcttri

Sßjaartn burd] bie inneren

raubfdiaften bev ?ao«, beren

'tötbarf fit feljr roobl tennen

;

biefer^anbcl wirft innert be»

trärbttidjen Wu&en ab.

Stud) ber (MouBcrneur oon

A'icng Äang mar nad) lang-

tet gereift, aber bie Euro«

pätr fanben bodi oon 3ei=

ten ber 9vaih«otrfammlung

(Stiia) tint feljr frcunblidje

unb gaftlid)e '.'hrnmlmi;.

l'i.in fagte ihnen, bog jroi«

fd)en bem Staatt iitng IKai

unb btn (Snglanbern Streit

btrrfd)c Uber bie 'Ausbeutung

btr Xtcfboljioälbtr. Tie liin«

geborentn roaren mit brm

oon Seiten btr fiamefifdjen

Üfegierang in biefer Slngele«

genbeit abgegebenen Urt'fjeilt

nid)t juftieben , weil baffttbt

ju (fünften btr (Jnglänbtr

lautett-, ba« SBolf war uiijj-

oergnttgt unb bie Dcaiibariueu oon

bag fie im ftaO

äiülber vom «tamine ber tfbmut bei Van Ki.tjci,

i'ieng .Wang ljoftten,

eines Kriege« oon bem ÄÖnigt Vuang

-^rabang« llntrrfiüfcung erhalten mürben. (S« rourbe binju

gefUgt, bag bit Snglänbcr Cfftjiert mit lii'annfdjafttn in«

Vanb qefriiiift hätten: biefe famen eben jtfct firomab unb bie

JVranjoftn mürben ihnen nvhl untrrweg« begegnen.

(Mariner fagt: „ Tiefe tegtere iRad)rid)t roirftc auf un«

mit ein j<eulenfd)(ag! So wartn btnn Rubere und juoor*

getommtn in tintr (Stgenb, rotldjt mir trforfdjen rooHten,

unb nun moren rotffenfd)aftlid)e
v
Jiebenbub,Itr bort!" Ta

bit iStiglttnbtr im nbrblidjen .§iiiteriiibien fid» Überhaupt

Pitt in fd>affen madKn, fo hatten bit ^ranjofen feinen ©runb
bit 9tid)tigfcit jener -ljadjvidit ;u bcjioeifeln. Sie il)tetfeit«

roaren ton bem @otrotrneur ju Saigong mit nur armjeti

gen Wiiteln fllr eine in jeber ^t^iebung hod|Wid|tigc Q.x>

forfd)ung«reife auögerüftet unb (»>arnitr h<»t ooQJommcn
5Rtd)t, roenu er fid) in feinen Sdjilbtruugen über eine fo

erWSrmlidje Wnauferei bitter befdjroert. i)cun fagte man,

bog nicht meuiger al<l oitr^ig

(Snglänber in Vaod umher»

jSgtii! $on -;;
.if Vir, bt»

l'uanq ^robang mar ber i'auf

be« Strome« burd) ÜHourjot

befauut geworben, ma« aber

oon faf Vau fübtid) liegt,

je^t burd) l'agrüt'« tfrpcbi«

ticin, .fiier qebiihrt ihm un

befirttten bie Priorität. Sit

trbfttlt fid) bamit, bajj fie

meitcr im ^corbeu au be»

@nglänbcm „ Wen an dir"

nehmen unb mbglid)er3ätife

in Tibet bix< an bie üuel>

Itn be« Wefong oorbringtn

rotrbt. Torüim ift fit frti^

lid) nicht gerommen.

iöei Xirng Äauq begtg»

nete btn Europäern ein guv

f;e« au« Ü3ambu«f)ämmeu y.:

fammengeie^te« i^lofe; t« bil«

bete eint gttäumige fdimim

meiibe Sohnung. luf »;-h

d|eu itahviciiqcn , bit in

ilicnge Oorfommen, btr'ör=

bert man 9feifcube unb Öaa>
ren in bttrSd)t(id)tT l'iengc

firomab. 3ent« 5lo6 war
gebrängt Doli oon iwo^en

unb anbtren (Jiiigebovciint

au« Vinn.-, t*rabang, uield)e

nad) bem beriibinteu >>iliq>

thumc oon %<M6m mall'

farjvteteu.

Uli bie (Srpebitiou flrom«

anfmärt«)uhr uub mit nod)

einige Weilen oon ^at Vai)

entfernt war, erfuhr fie, ba^

bie (Snglänber fehr balb fom<

mtn nttiben, unb in ber

Ttjat Heg fid) gegen 3Hit<

tag ein ^lojj blirftii. Cfin

Seiger befanb fid) nid)t auf

bemfclbtn, man erfuhr je--

bod), bag ein jmeitt« glog

balb mit brti Ifuiapa'tm

nad)(ommt. Temnad) ma
ren bit oitrjig (Snglänber auf brei ^erfonen uifammett

gefd)mo()en, bie jur UebcnDaduinq einen fiamtfi{d)en Dean»

barintn bei fid) halten. riete Angabe erregte ^mcifrl

Uber bie S*e)d)afienheit ber englifd)eii (frpebition. i'alb

erfd)icn ba« ;weite $lofj unb in Vagret'« Auftrage begab

Öarnitr fidi an öorb btfftlbtn. Statt tnglifd) unifor<

mrrtrr ^tutt fartb er eintn einfad) getltibettn tiuropaer,

melcb>r if)m auf ^raujöftfd) einen guten Tag fagte. £tr

IWann hatte im franjofifeben tSod)incf)ina tin *mt bellet

btt, mar oon ©tburt tin ^oflänbtr, Manien« Tuh«bort.

unb bann in bit Tienfte be« «bnig« oon Siom getreten, btt
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fcbäumtiibtn Sogen btfpülL (Sin grofjtr Xbnl brt Strom«

bttteö lag troffen, unb auf ben Sanbbänfen ftanben in gro»

K« Anjabl leidjte 23ambu«bütten, weldy aber jefct eben oon

bin gifebern oerlaffcn waren, weil ba« AufdjweUcn be«

Strome« jeben Tag ermattet würbe. Tann marb wäbrcnb

bteicr läge fein Crt am Stromufer bemerft ; ba« Setter

würbe fdjlcdrt unb e« hagelte mebrfad), gewöhnlich, etwa eint

halbe Stunbe lang.

Auf ber ftabrt nod) $*ang foffap, waren witber „ganj.

entjetjlidje unb äufrerfl abfd)tulid|e
u
StromfdurtUen }u über»

winben. Tort mujjttn bie Sieifenben nod) einmal itjre^ar»

teil med)|eln. Tie Qinwotmer finb junieift ?ao«lfute, jtt

beneit häufig unb in btträcbtlidjtr Anjahl „Silbt" au« bem

(Gebirge ber Umgegenb lommcu , um Taufdjbanbcl ;u tret

ben. Stiii jablrtid) ift namentlich, ber Stamm ber (ihmtt«

(Äbuiou«). Ter (9cfid)t«aii*brud berfelben jeugt nid|t oon

^rfaugtnbcit unb fturditfanifcit, wie bot« im Silben bei be.

nen ber Sali ift, weldje mit ben Stabtbewofmern in SPcrUtj--

rung tommen, fie gebtn oielintbr mit (enteren auf bem «rufet

ber tw Kidit)ci! um. 3br ganje« Auftreten jeigt etwa« Stalin»

liebt«; fie wifftn aud), bajj man ihrer bebarf um bie OV«

bitgepäffe gegen etwaige Ginbringlinge ju oertbeibigen.

ÜJong foffah fann al« ein ftifditrort bejriri)nrl werben.

Tie Meute warfen eben nun legten Wal in ber 3atjrt«5eil

bie Jctfct au« unb tonnten mit bem gange vollauf tufrieben

fein. Tie grembtn waren Beugen, bafj fünf bi* feeb«

ÜKann erforbtrlid) waren, um einen mäditigen gifd) auf ba«

Ufer ju }ithfii. AQt qvo^en Strome Sllb« unb Siibcft*

afrtn« finb Überaus fifd)rtid). Tie oielcn ruhigen uub

liefen Stellen im Gaffer mad)e" ein ungeftörtc« l'aidjtn

möglid). Garnier taufte einen gifd), ber über CO iiilo^

gramm wog, für 25 Sou« nadi fYaii$öfijdiem (^elbc.

^n tSnbc be« April 1807 mricbtt bie iSrpcbition Vuang
$rabang, bie gütige $>auptflabt oon Vao«.

(Sine Säuberung ton Gape Goafl 311m bluffe s}$ra(}.

Tie iBeftyungtn ber önglänbtr an ber (MMUfU oon

Guinea liegen jwifdjtn ber jogenannten Babiitüflf im St»
ften unb ber Sflaoentüfte im Cften, nelmie« alfo ba« ganjt

C^eftabe ein oon Apollonia bi« Uber ben iKio t<olta, tioo

St. -JmuI unb bie chtmal« bänifdjc gactorci Quittah bmane.

3m Stfttn reid)eti fit bi« uaJ)t an btn iKio Xenbo, ber in

eine nad) ihm benanntt große Srraublagunt münbtt £mi>

fdren bem Xenbo unb bem 'JJrah (jwifdjtn 5 unb Ü°

wohnen an ber filifte bie Amanaba unb bie Ahanta«;
nörblid) oon biefen bie Tentira«. Ter ,'\!;:f;

1?rab, ober

Bojern ^rah, fommt au« 'Jiorbrften unb nimmt oon 6 u,
Jc.

an tint jublid)t 9iid)lung; bi« babin bilbet er bie 2.Ii

grenje bt« Afdjantilanbe«. Seitcr abwärt« oereinigt fid) mit

ihm am red)len wtfUiditn Ufer ber Cfim unb oon bort ab

beifjt er Xjchanta (englifd» ISbama), unb an feiner ÜJiün»

bung liegt bie früh« boüänbifdic Stabt glcidje« -Jfamen«,

unter 5 0,
J{.

Ta« AUfiengebiet am Hufen Ufer be« Ihah bi« nad)

Cfltn tun wirb oon btn gegenwärtig fo oft genannten

Stämmen bestritt« ber ftanti bewohnt; nörblid) oon il)iien

finbenwir bitAffin unb nörblid) oon bitjen bi«*,rrrAfd)auti<

grenje bie Afim. Tann folgen, öftlid) com Setomfluffe,

nörblid) oon Aftra, bie Aquapim, öftlid) oon biefen bie

Abangme, bie bi« an ba« red)le Uftr bt« untern Sfio

$olta tcidifu, auf btm linftullftr fiubtn wir an ber £ üfte

bie Anglo unb nörblid) oon ibntn bie St repi. Alle bieft

$ölffrfd)aficn jetfaden in eine grofee Ain/tty oon Stämmen,

beren jeber feinen $)«uptling hat. Seitbtm 1650 bit Tä»
nen unb 1872 bie >>Uanber iljre 2)efi(}ungen abgttrettn ha

ben, betrad)teir bie rlnglänber fid) al« .£>erren ber gefamm>

ten ÄUfte uub ba.« ganje etwa 70 beutfd)e i'ieilen lange

(^eftabelanb nebft aQen gactortien unb gort«, au benfelbtn

al« it)iicn uuttrworftn. lieber bie eingeborenen Stämme
baben fie tin .^rottetorat"; bitfelben finb oon ihnen ahljou-

gig unb folltn gtgtn bit Afdianti« gefdjü^t werben. Tiefe

will man oom freien, birecten Verteilt mit ber See ab»

fd)lieBeu , fie finb in«befoubere oon ben burd) englifdreu

Sd)u^ UbermUtt)ig geworbenen ganti« tjaufig gereift wotben,

unb bie linglänbtr haben meljr al« tinmal bit bünbig ab»

gefd)loffcnen Verträge in unoerantwortlidjer Seife ocrlcpt.

*Jhm ift wieber Ärieg, weldien bie (Snglänber fid) felber ju«

gejogen baben. SlNan bat coloffalt Lüftungen getroffen unb

c« barauf abgtfeb,tn, bie Afd)auti« ganj unb gar ju Indien

ju treiben. Am Sd)lrtfft be« alten 3at)re« waren aUc ^or<

bercitungtn getroffen, um Uber bie (^renje ju gel)en, uub in

ber Sßiittc be« Oanuar ttberfdjritt General Solfeltn ben

t{ral), biefen „af rifattifd)en aiubico", wie ein syeridit»

er flotter ber „Xime« Wail" ihn bejeid»net. Tiefer hat

im Itcembtr 1873 eint Sanbtrung oon tiopctioaft tStiftlc

au« nad) jenem Wrtnjftrom untentommtn unb toir woUtn

ftintr Sd)ilbtrung <iinige« tntlthntn.

ihn ber Äüfte bi« ju bem fünfte, wo ber *i
;rah Uber»

fdiritten werben foQtc, beträgt bie (intfernung 80 cuglifd)e,

jagen wir gegen 20 beutftbt <Ditiltn, wcld)t btr &crid)terftalter,

baer gutcXrägcr batte, in feiner Hängematte hi" uub jurlid

in neun Xagen ntritctlegte. Tie Solbaten haben für ben

^)inmarfd) ad)t Xage uothig unb e« finb für fre unterweg«

acht i'agerpläi>e vorbereitet worbeu. Ter weitefle Xagmarfd)

beträgt nur 12 Wile«, bod) wirb man am rrfttn Xage bt>

rtn nur 7 jutücflegen (önnen, weil er ber befdiwerlidiftc ift.

An ber Aüfle finb alle grojjen ^äume umgehauen morbrn

unb bort fet)lt jeber 2 chatten, währeub ju beiben Seiten be«

Sege« riuburd)bringlid|e« t^eftrüpp fid) befinbet, weld)e«

ber freien Üuft ben .B'igang abfpent. Seiterhin tritt an

bie Stelle beffelben wirf lieber ,^iod)walb; bem %-\db entlang

erheben fid) SJiejenbäume , beren QrnjKM benfelbtn über«

fdiattel; h<« "f. "'an, einzelne jerftreut liegenbe Vid)lungen

abgeregnet, gegen Sonnenbraiib gefdiü&t. il'on 'SDianfir ab

bi« jum ¥ta\) unb oon biefem bi« Äumafft bat man faft

immer Statten foldrer Art; biefe Stabt ift oon Salb um»

geben unb aud) bie Abenftbügcl finb mit Zäunten beflau

ben. 4<ier Xagereifen Uber Mumajfi hinau« gelangt man

frljon in eine ÜVgenb, welche bem Stromgebiete be« "Jiiget

angehört, auf tine anfftebehntc welleuförniige libene, auf

weld)er 9Mobammtbantr in Stäbten wohnen, bit mit lirb»

maurrn umjogtu finb. Tieft OJiohammebaiier haben ittei

tcrei, pflanjcn unb webtn ^auuiwoQt; fie u.ljtn mit ben

Afchanti« in i<erfehr, biefe haben ihnen jebod) ben Xurd)

jug nad) ber Müfte, ben man ihnen jelbft oerwehrt f)tit,

nid)t gefiattet.

On einem grofjen Xheilc be« innern Subanfmb befanut

litt) oiele Hölter urm '2J(ohaniniebani«mu« befef^rt warben.
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l£e aid)ciiu in Ve -,ug auf bie Verbreitung bcfTclbrn bc

nieefenc-wertb,
, bofj bie gulbt, bif ÜJlanbiugoe unb anbei

c

jum ,i,'..:ni fid) bt(tnnenbe Holter nur in |old)cn ©egenben

ihre £>etrfcb,aft ju begrünben Bctmod)ten , wo fit im Äriege

ifjte itteittrti ju Btrwtrthtn im Stanbe finb. Tic mitSSJalb

beftonbenen Vänbcr in btt ©eftaberegion blieben bie b,eute

bem üNotjammebanifmue unjiigänglid) unb tevfjarren bei

ihrem alten getifdibienft. 3n einjelnen ©rupptn unb

"jjicbeilafiungcn finbet man jene aHfrbinge unter bitirrt an=

flcficbelt, fo v V. bei (Ebcrbto , in Sima Vconc, in Vogoe,

felbft in Äumoffi , ale $anbeleleutc unb ale Birten, Vetj«

ver ober A>nbwevfer, aber auj btr ganjen Strecfe Bon (!ap

Valuta« bie ©lot-Voffain, alfo an ber ^ahnnifte, finbet man
fie nur feiten, unb bie Vewohner ber C^olbtüfre finb ihrem

titnfluffe gänjlid) fremb geblieben.

On ben Kälbern bei ©olblUftc tritt bae Xbicrlcbcu
nur fpävlid) auf. Ulepbanten foinmen iiitr nicht , nie in

atibereu ©egenben , in ganjen gerben cor, fonbern nur in

fleinen Familien; aud) «nttlopcn unb onbere graefreffenbe

Vierfüßer finb feinterocgeö häufig unb baffclbc gilt aud)

coti Affen unb Mogeln : man fann tagelang wanbtra, ohne

etwa* anberee ale 3nfecten ui finben. <&9 fct)tt in biefen

bidjten ffiälbcrn an Sonnenlicht, alfo aud) au berjenigen

Vegetation, roelctjc emeü fold)en bebarf. On ben Vid)tungen,

wo bie Eingeborenen gelber urbar gemadjt haben, tritt bann

ein Vflanjenwudje unb ein ^rjicrteben auf, wie man ee nur

in ber t'fäbe menfd)lid)er Sßobnungen finbet.

Xiird) ben 2i?alb jieht fid) in ätfinbungen ein brauner

ober gelber gufjpfab, fo eng, bafj bie Hängematte be0 ^Jiet -

fcitbeu lein oft Bon ben Vaumjmeigeu geftreift wirb. Tann
unb wann begegnet man grauen, welche Vrennhol} auf bem

Jtvpfc tiagen, ober flbvbc WD Conanen, Äalebaffcn Boll

Valmbl ober Äilrbieflafdicn, bie mit %'almwein gefüllt fmb.

3)ian trifft aud) wobl einen 3äger, ber fein ©ewehr Uber

bie Schulter geworfen bat . bae geuerftcinfd)tof; hat er,

um baffelbe gegen bie geudjtigfeit ju fthüfjcn, mit einem

Stürf Affenhaut ummitfclt. ÜKan hört einen $ah,n fräßen

unb weife nun, bafj ein Xorf in ber 9(ähc liegt, gewöhnlich,

an einem Vadje. Tort roafdjen grauen unb «Diabcheii ihre

Siciber ober aud) ihre fchwarje $aut unb bebienen fid) ba>

bei einer Seife , welche fie felber bereiten. Sobalb fie be«

weiften Wanne* anfid)tig werben, laufen fie (ad)enb unb frei«

idjeub baBon unb tbun fo al* ob bariiber einiger Sdjrcdcn

in fie gefahren wäre.

Xae Torf ift fauber gebalten, bie Sßänbe finb mit ro>

tbein 2bon UbertUnd)t, bie genfterbffnungeii baben .£>ol$Ber=

febläge, bii'11;ihoM finb red)t bUbfd) gemacht utib immunem
finbet mau bae eine ober anbere eiiropaifche ©erätb. Vci
ben &*rhuumicn fteben Vauancu unb in einem (leinen (har-

ten Zitronen unb Orangenbäume, Vapawe unb aud) Äotoe«

polnien, bie oon üb« See her flammen. On ber Witte befl

Xorfefl fi&cn bie alten Wänner unter einem grofjen Vaume;

'

fit begrüfen ben grrmbtn ^(>flicf|, weifen ihm eint .«Mitte an

|

unb er btfommt ein .$mbn, ein Sdjaf ober eine ^iege nebft

allerlei grüditen , wofür er ibntn am nädjfien tage tlroae

Xabad unb einige Litten £cug gitbt.

3m grübling 1873 (amen bie «fchantie Uber ben 'Inn!',

jerftöeten weit unb breit bie föobnungen ber 9Kenfd)en, Rie-

ben bie Äotoepalmen niebtr unb Berfchonten felbft bie ge-

tifd)e niebit , fogar ben großen unb weit berühmten getifd)*

bäum ju Tcntna haben fte gefällt. 9Kau trifft auf manche

oon ihnen jeifteirte Xbtfer , in weldjm btr jKeifenbe im

Xecember fd|on ®xai gewad)fen fanb, bafl ihm bi« an ben

©Uttel ieid)te.

XielSnglänber hoben nun einen S3?tg jum ^rah gebahnt,

unb bamit „eint breite, geräumige Strafse" gewonnen;

bie ßttmpft finb ju begebtn, weil man glalttn (bae ift

ber beutfd;e Suebiucf für bae gretnbwort gafd)inen) ge«

legt hat; ßbtr bie glüffe fmb Srüden gefd)(agen worben.

hieben ben Xürfern ba< man Vagerplätje für bie Xruppen

bcrgeridjtet unb Combuehlltten gebaut, in benen bie Veutt

auf erbbbfltn ©etüfteu fdjlafen, nid)t auf btr platten &tbe;

btt Effijiere haben befonbert ^Utten, mid) für ßUcben unb

9?afd)häufer hat man geforgt, eben fo für jwedmägig an«

gelegte Katrinen, unb gntee Gaffer wirb oetmittelft gvojjer

gilter befchafft, an giirforge ift alfo tein Langel. Xtpote

befinben fid) in 2N anfu, bae auf halbem Sffiege jwifdjen ber

Äüfte unb bem frot» liegt, unb in Vrahfu am gluffe

felbft; aud) an biefen beiben fünften fmb geräumige 2 pitä»

ler tingtrid)ttt worben. Xer 9{eifcnbt fanb auf ber Stiafje

unjählige Zräger, welche gäffer mit 9?eie unb Sdjmeine^

fleifd), präferoirtem gleifd) unb Patronen fortfdjafften.

Xer dfeifetibe bemettt, bafj er ben ^Jcatj Ubtr feine (St«

Wartung breit gefunben habe ; bie ©egenb ift fe^r malevifd).

XieStrjmibreite wed)feltoon 70bieju90?jarb«; ba wo ber

Uebergang ber Xruppen ftattfinben füllte , haben (Japitain

Söutlcr'eVaromctcrmeffungen 300gu§ ü)ieerteböhe ergeben.

(— Butler ift bcrfelbe, Bon welchem wir anjtcbenbe 2 drüber i:
•

gen Ubtr bit grofje norbameri(anifd)e
-A; nlbeinbbe mitgeHjeilt

haben; er nimmt nun am gclbjuge Xbeil unb war im Xe«
cember bti ben Negern im wtfUtdpn ilttm — ). XaeSBaffer

ift fdjlantmig, fein Vanf beträgt 5 knoten in ber Stunbt.

i?rahfu (b. h am Ikah) war tin (leinee Xorf btr flfftn;

e« ift Bon benflfdiantietibflig jerftbrt worben. Xortift bae

füblidje Ufer hod) unb bie Vage fchtint nidjt ungefunb ju

fein, weil in btr Mäht feine Sümpfe liegen-, auf benrJeorb

ufer, alfoimrlfdjantigebicte, liegt in jener ©tgenb (ein Xorf
;

bie Gnglänber woOten bort eine CrUcfc fd)lagen, jwei grofje

Vagerplägc einrichten, Spitäler, Wagajine, ein ©efängnif;

unb ein ^cftnmt mit Xclcgraphcnlinit nad) (Sape (5oaft.

Sluf beut jKUcrweg er(ran(te ber JHeifenbe an Xnetnterie

unb würbe fehr befolgt um fein l'ebcn, abtr bie Opecoeuanba

erwies fid) ale hriltväftig.

J)ic Sungufen tu Sibirien.

Von atlbtn Äobn.

n.

3lll Xtctnibtr (onimeu bie Jungufen in bie ihnen ju«
j

liefern unb fid) mit Wehl, gormtbet, t'nlBcr, ÜMei, glinten«

nädiftgelegeiie ©eineinbcBeiwaltung <a«olofii), no fie bin fleinen, Salj, Xud), Vaumwollenjeug nnb bevgleidjen Btr»

rujfijdjen Beamten ben n 3 äffaC (Iribut) in gellen ob« i feben. ?lOe biefe Sad;cn br,al;len bie Sunnufen mit gellen,
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rotldje fit auf ihren langen ferjr (eichten mit SRentbieren be-

spannten . -fl o neu* (Sdjlitten) fjetbeifdjaffen. (Sine joldjc

„Warta" ift nicht breiter, al« ein ÜRenfd), unb nie bei

Halm and ".M u(;:[!|olj gearbeitet. Sie einjelnen i :;c;lc

anocr otrounocn.

Xajj bcr Xungufe feinen Segriff Dom $anbtt$roerth,e

feiner SBaaren bat, bebarf wof)l faum ber (Srwäbnung. Ter

iRuffe Dtrbient an it)m minbtfteu« 200 "JJroc. (Sbenfo fdjcint

e« mir fiberflüffig , ju erjäblen mit ber ruffifdje SBeamte,

nxldjtm ber arme, balbwilbt Xunguft ben Oaffaf abliefert,

fid) auf feine ftoften bereidjert. 3<h »erreeife ben i'efer in

tiefer Schiebung auf ba« , was id) in meiner Sdjilbcrung

btr Äaragaffen gefagt babe. („©lobu«
u XXJV, S. 56.)

(Se giebt Sdjriftfteu'er, wtldjt bie Xungufen in Xs

i
erbe»

tungufen, Sientbiertungufen, .£>unbetungufen uub

Stcppentungufen teilen, <S* füllte ihnen »ob,I fchwer

»erben biefe (Sintbeilung ju rechtfertigen. Xiejcnigen Jim«

gufen, welche nat)e an ber 33uriatcnfrc|«e wohnen, finb fo

lange ty'erbe» unb Steppentungufen, al« fie eben itj cen ilL-ofjri'

fit? nicht oerlaffen unb fid) tiefer in ben SBalb begeben , wo
fie mebr äBilb unb §if<he finbtn, als am Saume ber Steppe,

beren tigtntlidjt unb redjtlidjt SJefi^er bit Suriattn finb.

Sie werben bann 9ientb,ier« unb Jpunbttungufen , b. t). fie

fponnen an ihre Ji.attn 9ttntbitrt ober £mnbc, um ben

Hüffen l'ebcntaüttfl unb ^oftfenbungeit in bie ©olbwäfdjt»

reien, wtldjt fid) ja in ifyrer 'üJilütiijj befiuben, unb bie fie

bi« \(tjt n t rf) t auSjubtuttn gelernt b°ben, w bringen. G«
giebt wofjl (eine Xungufenfamilie , meldie nidjt 9?entfjicre

uub juin Slnfpannen abgertdjtete $unbe hatte. IVar. fittbet

biefe fd)on in bcr®cgenbDon2Bjerdjolen«f, alfoganjnaljc an

ber Suriatcnfleppe. Xafl ^ferb ift nidjt geeignet -,um ^iige

im biditen Söolbe, burd) ben nur fdjmale, bem Xungufen

befannte Jufiftcige führen, unb mürbe übrigen« in bem
Sß3albe au« iRaljrungSmangcl untergeben. Xa« dient^ier

fhibet feine ttabrun.q, bie befanntlich (^auptfädftid) in bem

an Startenicbl reichen Woofe befielt, unb ber tungufifdje

$unb oerfd)mäb,t gifdjgräten , ja balbfault gifdjt nidjt, bt«

ren btr Xunguft ja immer anftbnlidje Waffen für ibn cor«

rät(|ig »s*.t. (Sä mm mir fdjeinen, bap obige (Sintbeilung

einfad] auf einem Orttbum berubt, unb aue Unfenntnifj ber

ruffifdjen Spradjr irgenb eines flüchtig bie ©egenb bereifenben

Guropäcr« refultire. (Sbenfo gut tonnte man ja aud) j. S. bie

Söauero in^olen, jafelbft im^ofenfdjenin B '?Jferbepolen
4'

unb „Od)fen polen" unterfd)cibtn , »eil bie einen ty'etbe«,

bie anberen C'djfengefpannt babtn, wa« gtwift feinem ©er»

nünftigen einfallen wirb. Xer Xungufe Sibiritn«, ber fid)

übrigen« felbft „Jttoje
u

ober „Crojenfi", ba« t)t\$t

SWenfd) par oxrellenee nennt, gebärt toobl )u ben 'rieb»

fertigften ÖefdjBpfen airf btr Söelt. Od) batte ©elegenbeit

ju feb/u , wie einet »on ib,nen fdjänblid) oon tintm sJiuffeu

betrogen würbe, unb btr gute 3Wonn ging frieblid), felbft

obne ju murren , baoon , troebem ber SBetrug fo fred) unb

unoerfdjämt ausgeübt worben, bafj er felbft für einen Xun»

gufen tlar gewefen ift.

Seiner Religion nad) gebBrt ber Xungufe ju ben *e>

fennern be« Vomocultuö
,

ju meldjem er ma^rfdjeinlid) r»on

ben iöuriaten, btntn er einft tributpflidjtig gewefen, befeljit

worben ift. 3d) {weifle jebod), ob er überhaupt eine Obte

von einem abftracten, aiigerbalb btr Materie unb be9 iKaumed
|

befinblid)ru untörperlidjcn unb bod) tbrperlid) wirfen foUcnbcn

2Bcfen babe unb ob er nid)t fo red)t tigentlid) bas ift, wae
man gcwbbnlid» „©eibe* nennt, b. b,. ob er ftd) feinen

@ott nüfjt felbft, je nad) 93ebürfni& obtr Saune, fobrteirt,

woran if)n gewifj bie Sdjamanen, wtla^e ^riefter, ^ro=

Preten, £eb,rer, «erjU unb Stidjter in einer <Perfon finb

eip*ui XXV. »t. 9.

unb ade biefe Würben , eben fo gut wie bie ^ßriefier aller

fogenanuten geoffenbarten dieligionen, bittet oon ib,rtm@ott

trbaiten baben , burdjou« nid)t b,inbtrn , wtnn tt eben nur

bur^ibre £änbe bem unfidjtbareu Ü5efen ein genügenbt«
Cpftr fpcnbtt.

Xie ruffifd)t Regierung fudjte jur j&tit ^Jifolau«' I. ba«

(ibriftcntljum in bcr $orm De« ortb,oboren iRitu« unter ben

Xungufen ju frerbreiteu. Xie ^open
,

meld>e in btn ruffi=

fdjeuXörfem an ber ?ena, £?lefma u.
f.

w. wohnen, befudj«

teu bie «ule ber Xungufen, berebeten fie, jum „wahren, aDein«

fcligmadjenben Wlaubeu" überjutreten , btn fie ifjnen burd)

biotrft fleint ©tfdjtnft , burd) ein Stürf gormtbee (circa

jwei ^funb), ein weifte«, baumwollene« £>embe, ein ungc<

fd)icfte« Weffingheujctgen au rot^em Sänbdjen, erläuterten.

Xurd) foldie Seweifc ber 9iid)ligfeit ber fogenanuten .i>eile«

wa^rbeiten liegen fid) oiele Xungufen, bie ja überhaupt ge*

gen bie Religion inbifferent finb , btwtgtn , fid) taufen ju

laffen, wa« bann immer in 3)iaffe gefdjab- ^lunbttt, ja

oft mebr ^rrfonen gingen gan; rub^ig in bie ftlliffc, wo ber

$opc fte auf einmal taufte unb ibnen aud) einen atlen

gemeinfamen bauten gab. 3n Solge beffen fanb man fpä>

ter Äulc, in btnen lauter ,Owan« a
obtr lauttr „3Rid)a«

file" wobnten, wäljrenb atteSeiber n 3rena
a

, B lRaiia
u unb

bcrgleidjtn biegen.

Xa bie ^Regierung liberbirt aud) ben iJopen für öefcb,--

rnugen oon Reiben @ratificationrn crt^eilte, fo fjaubelte e«

fid) ibnen nid)t um bie Dualität be« ben Xungufen erteil«

ten Unterridjte«, um bie Ontenfttät be« ©tauben«, fonbemum
ba« Cuantum ber ^üefcbrten. Xe«ba'b aud) bürfte t« fid)

lcid)t bctduoftetleii, bafj bie £alfi ber in ben 33efebrung«liften

ocrjeidineten Xungufen brei ober oicj SPial größer ift, als

bie mirfiid) in Sibirien (ebenbe ?lnjabl biefe« $olf«ftamme«.

Xie fc^ige tKegierimg Ijat t« aufgegeben, auf Soften ib»

re« Solle« bem Gimmel Stelen ju erwerben
; fie Uberläfjt

biefe« ganj bem pvivaten (Sifer btr ^open, weldje bod^ftenS

al« l'obn für ihre ÜRübewaltung eine ^ccbaiOe obtr tin

*ntrltnnung«fd)i tibtn erb alten. Seitbcm bie ^Regierung in

biefer SBeifc »erfährt, baben aud) bie Sefebrungen unter ben

Xungufen aufgehört unb felbft bie frliber getauften leben

ibre« frühem ©laubtn«, ba ba« 2Baf?er aQcin nidjt ge>

nUgtc, um ibnen bie Xogmen beijubriugen uub fie yam ©lau»

btn an bicfelbcn ya bewegen.

SBenn irgenbwo, fo wirb e« bem aufmerffamen Seob»

ad)ter in Cftfibiricn Mar, bafj nidjt ba« (Sbriftentbum
bie Üölfer cioilifirt bat, bafj nidjt bie Xaufe unb ber

©taube an unoerfiänblidje uub unoerftanbene Xogmen bit

3Htnfd)btit au« btin 3uftanbt btr Sarbarti erbebt, fonbern

bafj bie Holter, weldje fid) bod) emporgefdjwungeu ju gei»

ftiger ,t)öb'» *"'}ig ibrer eigenen geiftigen^hbeit oerbanfen.

Xer ©ricdje ju ferifle«' geiten flanb, trotjbem er nidjt gt»

tauft war nnb (Sbriftum nidjt tanntt
,

fjötjct al« btr jteigt

getaufte ©riedje. Od) fjabe oergebett« nad) einem Unter=

fdtiebe in ber (Sioilifation getaufter unb uugrtaufter Xun»

gufen gefudjt!

Sin eine Oubuftric ift beim Xungufen nidjt }u benfen.

(Sr, btr nadj bem Xfdjubcr Solf«ftamme oon ben reidjen

©olblagem ber ©egenb jwifdjtn btin Otniftn unb ber i'cna

S)efi& nab,m, tjat rttbig bie (^olbföiner im Sanbt btr au««

gttrodneten jlüffc liegen laffen, bi« ber unteruttjuifnot «Ruffe

|
tarn, beut er nun tbeilweife bebülflidj ift fie in fliugenbe jpan»

bei uub &*anbel belebcubc IHfinje ju Derwanbeln. Sßäbrenb

i ber Xungufe nidjt ein fttfrndjcu ©olb au« ben Vagem ber»

ausgeholt bat, fdjaff t bcr 9iuffe jefct $unbcrtc oon (Sentnern

jäbrlid) au bie Cbtrftädjt. X«« Snfiem ber Vena gab

allein im Oabre 1872 GSO^ub = 210 Sentner ©olb. Xtr

eint Ärti« Oltfminflf gab im 3ab« 1857, al« nodj mit

18
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Sträflingen gearbeitet würbe, 133',, iJub (& 40 rufftfeht

•pfunb) &olb.
S}ie mit bem Wotbt roufjte aud) btr Xungufe nidjt, raait

tr mit btm -iHammuth, beginnen folle, ba« tjerbennxife in

feinem üanbe begroben liegt. (Sr wu&te nur bie ftabel ju

evfinben , bofj ba« ungeheure Ihier unter ber Crbc fjerum«

wanbele, cf.ua wie ber ^Maulwurf, unb fogleid) fterbe, wenn

e« an bie Vuft fonimc. Ter SHuffe ffhafft alliä'hrlidi .'nun.

berte oon (Jcntnent Wammutrjjähnt in ben £wnbtl unb nur

ber gänjlidje ISangel an Siegen rjinbert ihn ganj (Suropa

mit biejemartifel fo ju otrforgen, bog aae iKefferftiele au«

biefem tblen SDtattrial angefertigt werben fönnten.

sJlad) ber Sdjilbtrung , welche id) oben com Xungnfen

gegeben babc, ift e« leidjt evflärlid). bafj aud) bie Xungttfiit

niifl jd)ön ift. Xa« mag jtbod) nidjt ber örunb itjrer Un>

frudrtbarfeit fein, um fo meljr, al« fid) ia felbft bie Xungu»

fen für fdjöner al« un« galten. Ter ©runb liegt weit tie>

fer, unb ift rool|l cine«tbeil« ein »fndjologifdjer unb onberer»

feit« ein rtin phqftfdjer.

Ter geiftig nidjt eiitwicfelte Xungufe mu| fid) unenblid)

niebtrgebrüdt fallen burd) bie geijtige Uebtrltgtnbtit be«

Europäer«, felbft wenn biefer nod), wie ber je&ige ruffifdjt

iütmobnet ber ?ena> unb Ängaragegenb , auf tiner fein:

niebrigen Stufe ber (Sntwidelung f«el)t. Da« aber, bafj

Seelcnjuftänbe Ginflujj auf bit ftrudjtbarfcit ber SKänner

wie ber grauen ausüben, bilrfte id) nid)t erft tu beweifen

braudj«".

.SU« pl)t>fifcf}tu (Srunb muff id) ba« Sdjlitfjen Don (Sbc«

biinbniffen in ui nabtm 3$erwanbtfd)aft«grabt betrad)teii.

Xit Grfabrung Itbrt , ba| bit Onctftuid|t jur Unfrudjtbar.

(tit fütjrt. G« mag l)icr,u bti tintr (Slafft oon Teeren

ein fürjtrrr, bei einer anbern ein (fingerer Zeitraum notf)>

wenbig fein; jebenfaQ« r)aben biefelben pr)uftfd)en llrfatfrrii

bei aüett ®efd)öpfen bie glcidjcn folgen. Xa nun auf btr

Ungeheuern Rlädje Moifdjtn Öcniftu unb i'tna nur fo oiel

Xtingufen lebtn, bafj faum einer auf bieCuabratmeiletommt;

ba fle ferner fiammweife leben unb befall bit Ghtn in fet)r

nahm $trwanbtfd)aft<grabt gejctjloffen werben, fo ift t9

ttin ©unbtr, bafj bie Ourten ber Xungufen ftlttn oon

kinbergefebrei wiebtrhaflen. lirje nod) tint höhere (iultur

jwifdjen btn btibtn be« STeftern in biefer Slrbeit genannten

9}iefenftrömtn, btm Oenifto unb ber i'ena, bie bort oon btr ü?o«

tur aufgehäuften S<f)ä<>f» Salj, Äaolin, SUabafttr, Ciftn unb

wabrfd)tinlid) aud) SttinfobUn, nun Segen bet 9Henfd)htit ju

Tagt fbrbern mitb, wirb btr Xunguft Dtrfd)wuubtn fein, unb
mau wirb oon ihm fagen ibnntn: nec locue ubi Troju l'uit.

Ter jt&t an btn Uftrn btr bvci .^auptflüffe bt« i'anbeö

wohntnbe Uruffe trägt, obnt t« ju molltn unb ju af)ntn, oitl

jum «uöfttrbtn btr Xunguftn bti.

ift nämlid) Sitte bei beginn beif Ariil)iabrd ba«

trotfene @ra6 auf btn ÜBiefen unb Bütlingen anjujüuben,

um bterburd) einen (räftigtrn Wrafniudjü ni tqitltn , unb

t8 cerfteh t fid) oon felbft , bafj man bitftft tljut , wenn bei

ffiinb oom Torfe gegen btn Salb web,t. Xtr 2Binb treibt

bie ßlamme C»unbertc oon Serften, oieüeidjt $unbtrtt oon

ÜJieilcn in btn Salb fjintin unb bit flamme unb btr tr«

ftidenbe 9iaud) otrnid)ten nidjt aOtin bad für bit Peniblere

bt« Xungnfen nbtbige Butter, fonbrrn eine^tngt vo i ^ Ir.r

rtn , oon btnen er feinen Unterbalt bat. 4'tcUeidit ift aud)

mandjtr Xungufe, mand)e Xungufenfamilie ein Staub ber

glamme geworben, wenn biefe, Wä^renb bei ttadjt Oom
SLMnbt Uber ba« trotfene Wra« gejagt, fid) mit tin gtutr-

metrinbiefd)lummernbelajga trgof. Öd) Ijarte häufig <$clt>

genbrit, an ber Angara foldje ^ränbt (^aDo) ju beobadueti.

Sie fabtn brillant au«, wenn man fte in bvmfltr 9cad)t,

burd) btn breiten Strom gegen fle gcfdjlipt
,

btobadjtetc;

aber ber ®ebanle, bafj tinigt Juber $tu, weld)e ber Äufft

in golgt biefer 5öränbt merjt trnttn will , Xauftnben oon

Itjicrcn, aeld)t balbwilbtn, abtr rubigtn $olf«ftämmd)tn,

bereit Xage o^nebie« gt^ärjlt ftnb, tum Unterbaltt bitnen,

btn Untergang bringen, otrft^tt mid) immer in tint trübe

Stimmung. Sud) bitfe Skänbt ftnb nod) ein ^cidjtn oon

Barbarei, wt(d)t btm Hüffen anhebt, unb bie tr bbdjf)

mabrfd)ein(id) oom SRongolen, ber ja einft feintn 9{aden

getreten, geerbt bat.

SoOtt bitft« tbeilweift $trnid)ttn einzelner Ueberbleibfel

btr ÜRongolen burd) ba« 2?erfal)reu btr Stuffen , ba« aud)

ben Söälbern unb ibrrn ^cwobneru $trnid)tung bringt,

nidjt al« ba« SBalttn btrScemeft« bttradjtct werben tonnen?

3a bann bürften aOe Wülfer , welcfte anbtre unttrjoeben unb

bebrüefen, fid) bit „^allü" btr Muffen in Sibiritn merfen,

me(d)t je^t mit tintr oon btn 3Xongoltn angenommenen Un«

fttte einjelne Stämme btr legieren tbeilweife oernid)ten.

3n Äuganb ifl ein ©efefc, wtld)e« ba« «njünbtn be«

trodtntn @raft« ottbitttt. <S« wirb bort wenig, — in Si-

biritn gar nidjt btathm.

SBir werben auf bieftn Wtgenftanb nodjmal« jutiid<

©in 3(u«flufl Don (Eodjabamba in bie bolibianif^cn g)unga§.

SJon (Eugen bon ®oe*.

IL

Dflanjemoud)«. — Ibiertoell. — ÄetfdjuafOrodje. — Südletr.

9lu« wiebtrljolt gtmadfter pnfbnlidjtr Srfa^rung lann

id) trilärtn, baß nad) anftrtngenben bitten, ob« fonftigen

fbrptrlid)tn Strapajen, btr Xbet oon (Sota btn 2Ru«ftln

al«balb wieber bie nötbigt Äraft gitbt unb tint t>et)aglid)e

Umftimmung be« ©tfammtorgatiismu« beroorbringL 91«
id) cor mehreren Oabren auf einer meiner Keifen in ben

ßorbiaertti oon IJeru auf btr $»be Mn 15,000 §nft in

golgt be« fogtnannttn Sorod)t, tiner bi« jeftt nod) nidjt

ootlftänbig trtlärttn «trgfranTbtit, tinen plbeiid)en «nfaU

oon Ob""«"^' erlitt, war M btr (Mtnufj oon (Socatbtt, bem

id) meine rafd)t SBitbtr^trfltaung ju ottbanftn blatte. S*l
aücn biefen Xbatfadjen geht bti mir btr SBunfd) b,troor, bafj

bie 'Xtrjtt, ^bofwlogen unb t'fylaittlrropen in (Europa bie»

fer Ißflanje in jeber Stjitbung tint ernftt Hufmtrtfamfeit
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nnt mbdjtcn, um bei atbeitenben klaffe ihre motjltfjucn

brn 2öirfHngen jugänglid) )u machen *).

Der leibenfd)aitlid)ftc tSocafauer Derbraucht in ber äBod)e

etwa 1 IJfunb troefener Störtet, woju nttr rin flehtet lim brr

fefjr billig b«juftellenben 'Vafie ertorbetlid) ifl. Da mit ber

fxtii unb bic wöd)enttid)e $erbraud)eqitautität bee Sfa\xta=

bade« nidjt befannt ift, fo ntug idt e* »nberen übertaffen Uber

brn #ofienpmtft juin Sjortbeile ober Jcaditheilc ber (Soca 311

cntfd)eiben, wobei abtr augerbem in ¥erUdjid)tigung geuoin

mm roerbett mug, bog bic Goca nid)t wie brr Xabarf ein

fd)äblid)c« ®ift enthält unb bag e« ber Onbuftric Guropa«

fehr Uidfl fein wirb, biefem drittel eine gefällige unb bequeme

gorm ju geben.

iöei einem Spajiergattge nad) einer ber benachbarten

f(anlagen fanb id) bie >Ränbet ber Qocafetbct tbeit« mit

natürlichem öufdjmerf, theile mit gutterfräuiern, befonber«

mit 3oracad»e unb einer feinen bem europäifd)rn föifpett«

grafc ähnlichen ^flanje ilbevwaebfen. Sehr üppig wäd)fi

faft UbcraO bic 33anane (Mosa paradisiaca), unb cd giebt

Drrfd)tcbrne Birten, beten jebc bind) befonbere Ctigenthümlidj«

feiten fid) unterfcqeibenbe jjrüdjte trägt. Ter Platano

ordinario ift tocig, mehlig mit wenig ^ucfcrgcrjalt unb

wirb roh ftatt bc« iÖrote« gegeffen ober im Nationalgericht,

bem (itjupe, an brr Stelle ber ftartoffcl getod)t; ber Pla-

tano {rnineo ift (leiner aber aud) oiel juderbaltiger, unb

wirb tbcil« rot) genoffen, theile in Butter gebraten ober mit

i<fannfud)cn gegeffen. Die größte unb befte iUi ift Platano

Isla, ttieitc grlb, theile violett oon garbe , meld) (entere Isla

morada genannt mirb, augerbem giebt e« uod) Platano

negro unb Platano bcllaco, bie td) aber nid)t gcfeqrn

habe. Die Iragfäqigfcit ber SBananc ift eine unglaubliche,

unb ^flanjen, welche »on 80 bie 120 IJfunb grlldrte tra.

gen, gehören nicf>t ju ben Seltenheiten.

Hu* ben Surjeln wadjfcn jebc« Oaljr neue Sd)öglinge

empor. Der breite $taft ber 9fcnbe bient al« $?erpatfuug

für bie (Sora, unb in entfprecqenben SHlnbeln ale fiopffijfm

;

in fdjmalrn Streifen auBgqogen unb jufammcngejwirnt giebt

bctfclbe einen feften haltbaren iöinbfabcn. Weniger trefflich,

gebeilrt bafelbft ber ^a 1 1 a bau m (Persea gratuwimn Gaert.),

ber jroar reichliche aber oiel fletnere unb bebeutenb weniger

fdimadhaite fu lichte giebt, al« in ben h*igen ÄUftenthälern

oon fem, bir ein trodenrrr« Älima unb eine ntebrigere Vage

qaben; obgleid) ber culrioirte Shirimonabauui (Auonu
Chirimolia WMcnow) hier '«ne ftrttd)te bringt, ftnbct

fid) bod) im Obftgarten oon Santa Catalina ein bafeibt't

wilb wadjfenbcr i'auni biefer Familie, ber in b<r^)uracare-

fprad)e ben tarnen ö hin int führt unb ftatt ber fdjiuatjcn

grud)tförnrr bei- gen c.!iulidi::t Ohinmona hellgelbe Samen
in feinem neigen, fügen ftnidjtmaife enthält.

Senn aud) bie je&t in biefen Wegenben nur ber Goca,

ate einjig rentabeler ßulturpflai^c, nüe inbuftriellc Iljntigfeit

au«id)lieglid) jugewenbet mirb, fo ift bamit nid)t gejagt, bog

bietet Derrain für ben Vlnbou anbetet tropifd)er 9fu(tpflan«

*
/ IBenn au* ni<t>( JtJufmanit ttMjt ia> el tmt, (ine cictleiitt
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jen nicht gleid) günftig ndre. Die bie jegt in geringen Cuan<
litüten angepflanzten jtaffecbclume liefern eine oerhältnig«

mägig reiche l'iengc unb trefflid)e Qualität grogrr, fd)bn>

gefärbter Söohnen; 9teie ift fehr ergiebig, bie«nanaepflan«
jungen (üromelia anana») gebethen oortrefflid), bc*gleid)en

3ucferrohr unb (Sacao.

Söei meinem ^ögltnge, bem fpäter ein TtyH biefer

5)eft|}ungeit jufallen mirb, babcid) bie^bee angeregt, QNaul
beer bäume ju pflanzen unb fo ber Seibeucultur in biefen

öegenben oorjuarbeiten , roeldje in ben 3,"if<1)«'Jc 'ltn °cr

ÜNiiae, oicOeidjt oorjüglid) oon 3uli bi« October, einer

warmen unb refpectioe jiemlid) trodenen ^eriobe, bafelbft ohne

ade Soften unb mit grogem ^ovtheile betrieben werben fönntc.

Die Temperatur btefee i'anbftridjc«, obgleid) jicmiid)

warm, wirbburd) hail f<9 c ^egen jur (hträglid)(eit abgefliült

unb foD in ben Hiouaten i'i'ai bie 3uli fogar ticmltd)

fühl fein. Die Ueppigfcit ber SBalborgrtation unb bie groge

ÜKaffe bce an ber Sonnenroärme täglid) orrbnnftrubrn

Söaffrre laffen leid)t begreifen, meehalb ein reiner motten«

freier $imnicl bafelbft ;u ben Seltenheiten gehört unb bie

£>öbcn unb ^albgcbirgc faft immer oon bidjtcn ^cebetn

umhüllt finb. De^ungcad)tct tenntman bort weber Söedjfcl«

fieber uod) fonftige cpibemifd)e Äranftjeilcit, unb wenn bie

ÄHrpctcouftitution bei einem längern Aufenthalte, in ftolgc

einer eigenthümlid)en 3frf<^»ng ber iMutbci't attbi heile, erfdila ift

unb entträftet wirb, fo ifl bie Urfadie h'eroon in ber man«

getieften @rnähmug tu fndu-tt, weld)c eigenthümlidje Sqm-
ptome heroorbringt. $rifd)ce ^teifd) wirb faft nie gegeffen,

unb bod) brängte fid) mir angefidjte ber -.1; äffe wilbwad)fcn>

ber öutterfräuter ber (Sebante auf, bag ee nidjt fdnoer fein

würbe, bei jeber tMantage eine entfpred)mbe 'äWcnge Sd)afc

ju ernähren, bie gewig oortrefflid) gebeitjen unb bei gehört

ger Cbljut tcid)t oon ben iSocafclbcrn abgehalten werben

fbnnten.

Die gewbljnlidje jfofi bee ^trbeitere unb ber ärmeren

Pächter beftcht ausfdjlieglid) aue an ber Sonne gerrotfnetem

jähen öleifchc (CSharqui), unb aue getod)tcm unb geröftetem

Richte CiMtu) , meld) lcfcteree in Sd)tnalj gebräunt Wri
genannt wirb

;
augerbent Werber brm (ihupe ffailoffetn unb

Bananen beigegeben. Actt ift in bieten Käufern feltcu unb

^rot hält fid) nur für fürje 3( tt. 3n ben limteperioben,

wenn bie (iocafättfer oon äugen fommen, ift juwcilen frifd)cö

9tinb- ober £>aminclfleifdj ju befontmen. Wciftige Wetränfe

jeber Art, befonber* aber ^h'd)a, ift ein in ben ?)unga« oon

ocuna oerpönter ftrtifel. .Buweilcu bietet brr Zufall riitigr

!rtbwed)felung in ber fonft fo gleichfciitiigrn Speifefartc,

wenn ce getingt, einen Riffen, ein S?albhuh», ein fogenann«

tee «anind)cu ((Sapibara) ober eine egbare Schlange ju

erlegen; jebod) bin id) ber ^tnftdjt, bag in biefen (tyegeuben

aüe litfc ÜTt» jagbbarer'Iq«" J« ben Seltenheiten gehören

utibfinbe meine >Keiuung beftätigt in ber 2t)<\l\a<!)t, bog mäh«

renb meine« ftufcntbaltee bafelbft jeben ä)iorgen jwei ate

tüd)tige Salbläufer unb gute Sd)U$cn befannte "Arbeiter

jur 3agb auegefd)icft nad) uhn-- bie jmölfftüubigem Umher«

ftreifen in Wegenbcn, bic ihnen ooQtommett befanut fein mugten,

jebeemal nur eine magere, fftugcnbc ilefftn aue bem (9efd)led)te

ber rothbraunen Stiele« nad) £>aufe bradjten. Dem frembrn

Oäger bieten bie fd)led)ten Sege, bie gättjlichc Unbetanntlieit

mit ber Vrbeneweife unb beut Stufenthalte bee 2Bi(bce, unb

bie Ungeüblheit be« Slugee im Vaubcebtdid)t natürlich fehr

bebeutenbc Sd)Wierigtciten.

Da« erfte oon ben Sägern erbeutete Ity« »«r ein

2 3ug hohe« «ffenweibd)en unb mürbe fdjwer orrrouubet

aber nod) (ebenb nad) $»aufe gebracht, währenb ihr 3unge6

unorrle^t aut bem Würfen brr SÖhitirr fcftfieeu gebtieben

mar. Der netbliche H)til ber $au«cimoobncr interefllrte

18*
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fid) natlirtid) Irbfcaf: für bie fleine bicfföpfige Saife unb eine

gutmUt^igc junge ftTbeittrtifrau reichte ihr jogleid) bie ©ruft,

welche btr fdjwienbe Wffenfpröfjling unmittelbar gierig

annahm. 2Da ber Iranflport biefe« sarten Säugling« Uber

bie Corbidera un« tja'tte mandjerlci Unbequenilid)fciten venu,

fachen unb bemfelben n>ol)l gar leben«gefabrlich werben tonnen,

fo entfdjtoffen wir und irjn bei feiner Ämme ju laffen, weld)e

gegen entfprecheube SRemuueration ben entwöhnten unb reife«

fabigen Högling nad) Sotora abjuliefern fid) vcrpflidjtetc

salyo caso fortuito j fuensa mayor.

Slu« ben (Srjäbtungen ber Oäger ergab fid), bafj fte an

biefem läge nod) ein jmeites Slffetiweibchen angefdjoffen,

ba« aber fein Ounge« in einem iöaume unb fid) felbft in

bid)tem 9tobrgebitfchc »erborgen; ba fte nun be« nädififolgen»

ben läge« wirflid) nebft einem armfeligen &onigtud)en

wieber ein Äffcnwcibcljen brachten, fo entftanb bei mir ber

«rgwobn, bafj biefefl bafl am vorigen tage ongefdjoffene

Sbier fei, weldje« fte oerenbet gefttnben , worin mtd) befon«

berfl ber Umftanb betätigte, bof} ber (Sabavcr vodfommen

falt, unb nid|t nteljr tobtenfieif war, unb beim ftbytben ber

$aut fein iölnt mefjr flog.

jDie einrige IMage für bie ÜMcnfd)cn finb bafelbft bie

WoCquitofl unb 3oncubofl, (entere eine (augbeinige, unfe>

rer in Subbcutfchlanb „Schnacfeu" genannte, äbnlidje

UMucfenart, oeren isticrje bei manerjen verfonen nettigee v(uaen

unb Anfdjwednngen ber verwunbeten Steden r<enirfad)en.

Obwohl vielfad) gefiorf)en, filtjlte id) (einen Sdjmerj roahrenb

meine« SufeMboiic« in biefen ©egenben, roorjt aber mad)te

ftdj wenige Soge nadjljer im falten Älima ein unongeneb*

me« 3uden ber »erwunbeten Stellen füblbat.

Xen $au«tf)ieren, Gfeln, fiferben unb Wuta« gefährlich

ift eine vamptjrartige ftleocrmaufl, bie in einzelnen ftäden

aud) erwachsene ^erfonen unb jtinber anfangen unb ba« ein

mal auflerforene Cpfer mit ungcwöbnlidjer SCuflbaucr unb

$artnätfigfeit »erfolgen foH ; leiber tonnte id) feine« biefer

SMutfauger lubfjaft werben, faub jebod) am Sage unfern

Sbreife mein Waultbier am SIMberrift gebiffen unb mit Ölut

bebedt. Sine Sri grofjer Stechfliegen, labe no«, faden

bie Xbiere utweilen in grofjer Wenge an unb verwunben fte

fdjwer. Mftfchlangeu finb, wie faft adenttjalben, febr feiten

unb grofjc SRaubtbicre, \. ber ameritauifd)e Vöioe (Felis

Cuguar) ober ber fogenannte geflecfte 2iger (Felis Onza), wer»

ben nur f)W)ft fetten in' biefen (MegcHbcn gefehlt ;
auflegten!

wirb fogleid) ein allgemeiner Örlbjitg eröffnet. Tn fteine

ungefährliche fübamerifanifd)e Vär (l'rsus ornatux) ift

häufig in ben (Sorbiüeren unb ber Ceja de la montana.

iluo beut Wefd)ted)tc betröget feu) id) btofj einen unferm

SWilan äbnlidjen aber viel fleinern Raubvogel, ber toegen

feine« fcrjwalbenartiuen Sd)Wanjeö ben Vulgcirnamen Sije*

rilla fUtjrl (Heine Sd)eerc), wenige Äoliln«, jroei Gafftcu««

arten, ein grofjefl SSJalbhubn, Pavo del raonte <i<cuelope),

mehrere Slrten Ikpageien unb erljielt von einem ber borligcn

Gotapflanjcr ben peruanifd)eu j\elfent)abn (Rapicola pprna-

nus), ber bi« wegen feine« beut 09run;en be« Sdjweine«

äl)nlid)fii 'Kufefl (ibaudjito (Sd)Weind)en) genannt wirb;

obgleid) berfelbe befonberfl on ber Jörtide Uber ben Slflnamatm

febr bo«Pg feitt fod, ift er mir bodi nidjt ju ffleftd}t gefommen.

»röten, Unfen unb i>röfd)e giebt efl in grofjer Wenge,
e« foQ fogar eine jiemlid) gro§e lautfd)reienbe Hxt (iibed)fen

erifiiren, bie id) jebod) weber gefeben nod) gebört habe.

Veuditfdjev (I.ampyri-) finb febr haniiq; wir fingen ein

jiemlid) grofje« (Jremplar, bei beffen pboflpborefcirenben,

wie e« fd)ien an beiben Seiten be«Äopfe« befinbltd>en Vid)t»

punften wir bie Stunbe auf beut ^ifferblotte ber Ubr unb
3ritung«brttd ju lefen oermod)ten

; leiber ging ba? fd)öne

Ibier »erloren, etje ich, e« näber uuterfudjen formte.

3Wtt Sergnttgen werbe id) ftet« be« legten ftbenb« in

St. (Catalina gebenfen. <£« war eine prad)ttio(le warme

9(ad)t, fein SUf1d)en regte ftcb, unb bet banabe twUe Wonb
fdmiamm glänjenb am bunfelblauen i)cad)tbimmel , ben

Schimmer ber jabdofen Sterne oerbunfelnb
; tjier unb ba

jagten leidjtc bUnne Sölten fpielenb bar übet bin, fein Vfidjt

eber bämpfenb al« »erbUDenb. SfiJir lagen auf weieb/n

Ttdm bingeftretft in Witte be« Xenbal« uub faft oder

ilnroefenben fdjieit fid) eine^tit poetifdjet Stimmung bemäd)>

tigt $u b«be"; benn einer ber Arbeiter begann mit vieler

BttlMrÜ ben öolf«tbUmlid)en (Sfjarango ju fpielen, wabrenb

fid) ibui balb ein «nbercr al« SJe.qleiter auf ber inbianifd)en

dtobrpfetfe cto 8h:n.-, betgefedte; fdjliefjlid) fangen fu Heine

fpanifdje $ott«lieber unb fd)wermtttt)ige 9>araoi« ober

inbtanifdje (Mcfdnge in j?etfd)uafprad)e unb in ibrer eigen«

tbUmlidjen metand)olifd)cn Wodtonart
SQJie ade binnen- unb @ebirg«länber bem nicedirenben

Sd)tiffe ber (lioilifation weniger jugängtid) ftub, i^ren von

ben 4*orfabrcn oererbten Sitten unb Webräudjen länger treu

unb anhänglich bleiben, al« bie bem ÜBelroerlcbre geöffneten

ÄUftcnftricrje ; fo jei«,t fid) aud) in $olit)ia uub befonberfl

in biefen (^egenben bie eigentümliche Sifdjeinung, ba§ bie

nieberen 3$olf«claffen unb in Heineren Stäbten felbft befiere

gamilitn bafl alte Oncaibiom, bieÄetfdjuaf prad)e, im &t-
fdjäftflverfebr unb im t>ertraulid)en Umgange ber

fpanifdjen Sprache vorjiehen. Tie(e amerifauifdje

itrfpradje, beren fnftematifdje jluflbilbung einen uubeftreit«

baren $ewei« liefert, bafj ba« $3olt jur Jncajeit fid) auf

eiuer jiemlid) vorgtfdjtittenen Stufe ber lÖilbung befunben,

lebt bin nod) wenngleich, nicht mebr in ibrer urfprUnglichcn

Jteinfjeit im Wunbe ber SBeoölferung. Ter auflgejetd)nete 9tei»

fenbe unb deaturforfeber Xfdjubi b»t befanntlid) eine ®ram>

matif unb ein Sörterbud) berfriben veröffentlicht, ba« vor

fämmtlidjen alten unb neueren in fpanifcher Sprache gefd)riebe<

nen Veljthiidievn ben grofjen Sorjug bat, bafj eflburd) eine rigen«

baju erfunbene orginedc Crtbograpbie bie marfirtrn Äebh
unb «fpirationelaute vtrfdjiebener (Sonfonanten ridjtig unb

genau miebergiebt unb bilblid) barfledt.

Xic Oefuiten haben ibrer 3«t au« leid)t begreiflichen

C^rllnben ftd) genau mit bem Stubium biefer Spracqe

befdjäftigt, mebrere i'ebr= unb (frbauung«büd)er barin burd)

ben Tvurf verbffentließt unb fogar ein bereifehe« Xrama
„S?Uautat)

u
gefchrieben, ba« von Ifdjubi nadj einer aderbing«

febT uncorrecten nnb tbrilweife unverftänblidjcit $>anbfd)rift

veröffentlidjt worben ift. 3n neuerer ßeit aber ift in biefem

i'anbc nidjt nur nicfjt« fUr bie Srbaltnng unb ftuflbilbuug

biefer Sprad)e gefdjeben, fonbern ba« gämlidie Äuflft erben

brrfelbeu wirb von bem aufgeflärtern Ib'ile ber ^evölfet

rung fehnlidjft gewUnfdjt; bennfo intereffant für ben iiultur=

unb Vitaarfjifiorifer bie (Jrbaltung biefe« alten Uribiom«

Amerifa« aud) fein mag, fegt e« boch ber Verbreitung ber

Sibang im gröfjern Ztyilt ber niebern SöeVötterung grofje

Sd)Wterigfeiten entgegen, inbem bie Äinber berfelben erft

Spanifd) lernen milffeu, ebe fie in ben Qlementarjweigen

be« Vefen«, Sd)reiben« unb ^edjnen« itntertid|tet werben

tonnen. — gür gewiffe iöeruf»= unb (irwerbfljweigc, bie

mit ben nieberen SBolfflclaffen in unmittelbare VerUbrung

bringen, ift bie ftenntnif; biefer Spradje nid)t nur febr nUg

lieh, fonbern faft umim.qanglid) notbtvenbig. 'I er f^riefier,

ber Ärämer, ber Beamte auf bem Vanbe unb ber adevbau«

treibenbe Defonom tonnen berfelben nid)t entbebren. Tic

maifirte ©utturation ober Äebllaute, golge wie überad ber

gebirgigen Jormation be« i'aube«, bietet toobl bem an bie

weiche fpanifd)e Sprache gewohnten AUftenbewobnrr, ber

fogar in feiner eigenen Sprache ba« gutturale „j
u

burd) ben

weidjem „g
u
<i'aut erfegt, viele Sdjwierigfeiten, unter aden
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Nationen ab« am wtnigften bemTeutfd)en, beffen Spradje

an McrjUatiteu unb marfirten '.

^ ; cnlauten feinen Diangel

bat. Schwieriger finb )d)on ftlr curopäifd)f Nationen Sie

SJortflerionen unb fqntaftifdjen Gonflmctionen , ba bie

2pracbe foroobl ber relativen al« inbirectcn sRcbeweife ent<

bebn, roäbrenb bie Itorttcipialfttgungen feljr ba"f>9 «ub in

eigeuttjümlidjer üßeifeintluwenbung fomnien. Tiefogenann«

tcu Tranfitionen ober Uebcrgänge ber ßaublung be« SJer

bunt? t>on einer $erfon jur anbern unb bie beuifclben ent«

fpredjenben C5onjugation«arten bat bie Äetfd)uafprad)c mit

ber araufanifdjen unb (.^uaianifpradje gemein. Sa wirb

3. !ö. bie Konjugation be« ©rrbumfl niurmni (id) liebe)

eine anbere, roenn baeObfect bie jroeite 'Rerfon ift, munazki
(id) liebe bid)), ober »011 ber britten jur erfien munahuan
(er liebt bidj). — Tie Irigentbümlidjteit ber alten Spradje,

burd) Änbängnng t>on Wadjfilben bie sPebeutung ber

Zeitwörter 311 mobificirrn unb 311 öerbielfältigen, woburd)

bicfelbc eine reiche Cueüc ber SBortbilbung ^attc, ifi in bie-

ten öegcnbcu in bev fraxi« faft ganj Oerloren gegangen,

foroic oon ilirem jebr beträdjtlidjen 2i>ortfd)aee faum ber

brittc Xt>eiC in praftifdje Änroenbung fouimt, wäbrcnb bie

in Äetfdjua ihnen feblenben ober unbefannten Wörter obue

Weitere« burd) fpanifd)e mit Äetfdjuaenbungen oerfebene eifert

locvben.

SBefcmber« reid) ift bie Sprach^ au Söörtern, weldje

iMaturlaute nadiabmen (£nomatopöicn), 3. S. cununumn,
lirbbrbcn, sallalla, («ewitter mit^ogcl, chihui-
huiebi, Säufeln be« äßinbe«, jicuiijicun huakä,
id)lud)5cnb roctueii u. f.

10.

Tie im A'oltemuiibc nodj fortlebenben lieber, oft feljr

garten aber meift erotifdjen Stnbalt«, finb reid) an au« ber

umgebenbeu Natur genommenen Öleidjniffen unb meift fein

gefttbloofl; juin üöeroeife mögen folgenbe beibe Slropbcn mit

freier beutfdjer Uebtrfe&uug bieneu:

lntec' llopi rupaynimpiR

Tuylla uiiyuebin rittita

Raurac nunc'oylli yancallon

t'ankec' chiri Honeoykita.

.£e» «onnenftrablfS |d>äd)flc ©lutb

cdimtljl raf<b ben borten Scbnre.

Xod) mein« Uiebe «lilbenb 3tutr

Sl*Armt nidjt bein cittalt tyxy"

l'eibeii)d)aftlid)er ift folgenbe Strophe:

l'maykita carnuye-uchi

ChuchBykipi sipii:'u»ak

Chuchaykipi »ipic'uspa

Soncoykipi pampacuiak.

„Sein ftoljt& Vi~.ui 1 beiunttrbtuncnb

W6ä)\' i<b an beinern $aare mi<b erwürg««,

llnb |o an btinen paaren fterbenb

3n beinern §«rj«n mi$ begraben.*

Nad) biefer rtma« langen, pbiloloqifchm Äbfchmeifung,

uerjeiblid) bei einem beutfd)en ^bilologen, ber feit .laijreu

fid) bem tl)coretifd)cn Stubium be« Äetfdma geroibmet unb bem

felben viele genußreiche Stuuben »erbanft, fcljre id) mieber

ju ben erwähnten 'Äffen jurUd, bereu traten, feit ad)t Ta<

geu ba« erfte frifdje gleifd), mir bebeuteub beffer fdjmetfte,

al« ba« balbgetrodnete gleifd) einer i2d)lange, ba« id) in

«repudjo gegeffeu bo«e. Xcm £erj be* Äffen «erben

von ben ^ieftgen fpecielle$>eilfräftc gegen alle .£>er$tranf»

beiten 3ugefd)riebeu, analog bem $?ol(«g(nuben in C^rjile,

mcldje biefelbe ffiirffamfcit bem ©e^oarfUine jufdjreibt,

ber fid) juweilen im iDiagen be« #uanaco (Auchenia hua-

11,ich) fmbet.

Unfcr iRildroeg, ben mir am 14. Mowmber antraten,

führte une wieber ßbet San Uebro, aber wn bort in fllb^

bfltid)er 9?id)tung Uber ben 3lu§ oon äeuamanu, ber fid)

bin burd) eine tiefe, malerifd)« ®ebirg«fd)(ud)t Uber riefige

{\<lfenb(Me b.inroeg ein tiefe« &ett au«geböb(t, ba« »011

einer äufjerft folib gebauten unb auf beiben Seiten in Sei'

fen eingearbeiteten 12 trug breiten örüde itberfpannt roirb.

Tiefer ^lug bilbet fid) au« bem ^uiiimiucnfluife ber vom

Cftabbange ber ©erge oon ärcpud)0 rjerobfliefjfrtbf n Cuellen,

nimmt auf feinem Söege »on ©üben nad) *JJorben ben San
iJebro, St. Ciatalina unb oiele anbere (9ebirg«bäd)e auf unb

bilbet einen ber anfel)nlidjften *Jiebenflüffc be« (Sbimor«.

9?ad) Ueberfdjreitung ber SBrürfe fübrt ber ffieg anfang« in

jiemlid) fünfter aber nad) unb nad) in fr()r jäbrr Snfteigung

nad) bem (Gipfel be« fogenannten i^alcon. Tiefer Hergpiab

ift in binreithenber breite angelegt, um ben fid) begegnen«

beu SKeifenben unb ?afttb,ieren ba« ?[u«wetd)en bequem ju

mad)en, ifl faft überall folib gepflaflert unb Bon Strerfe 311

2trcde mit beu nötigen Äbsug^tanälen oerfeben. Sit

beiben Seiten berfclbeu befinben fid) an geeigneten ^Ifi^cn

unb iu paffenben Tiflansen gut gebaute l'ogirljäufer (Tam<

bu«), roela>e ben ÜKeifenben, roenn aud) leine "Mrt iöequem.

lidjfett, fo bod) ein trorfene« Dbbad) geroäbreu. Trei unb

eine balbe Stunbc bauerte bie SReife bergan; jebod) nur an

frtjr ftcilrn unb wenigen ^lä^en hielten wir e« für paffmb 311

Ö«§ «u 9'b*"^ befonber« um unferen Xbteren trrleidjteruug

unb unferen ©einen eine abroed)felnbe
s2){u«felbcwegung |U

eerfdjaffen. üluf ber ©pitie beö »erge« aiigefommen, fan«

ben mir bereit« bie Segetation ber Oja de la montafia; bie

©äume waren weniger bod), ba« i'aub weniger großblätterig

unb bid(t, bie Marren fdjrumpfteu 311 niebrigen Öüjd)en ein,

fleinblä'ttcrige« Sufd)W«rt trat an bie Stelle bc« lianenberoad)«

fenen $>od)walbc« unb bie Halmen waren gänjlid) »er«

fdjrounbeu. lieber einen ftedruweife fehv fd)tualcii unb inand)

mal iäbanftrigenben Berggrat (Voma) 3ogen wir meiere

t'eguafl entlang, oljne un« ber fonft bier fo prad)tootlen

Suefid)! Uber ba« tief unten gelegene Sßalblanb, bie fid) bi«

3U ben 5°rP"u be« Gbiuiore erftreden fofl, erfreuen 311 fön«

nen, ba ein bidjte« ffiolfenmeer ba« ganjeTbalmit unburd)=

bringlid>em Sd)(eier bebedte. ÜHit jebem Sthrirte oorwärt«

würbe bie Segetation swergbofter unb fparlidjer, bi« fid)

fdlliefelid) nur nod) ba« borte, fdjneibenbe Serggra« (Stipa

ichu) seigte, bie i'iebling«nabrung ber Öicuitafl, Älpaca«

unb 3?ijcod>ae.

Ter (Gipfel ber Horbitleren beflebt tytx au« wilb burd)<

einanbergeworfenen, tbtil« in ber ewig feud)ten Suft oerwit«

teilen, tb/il« 00m Wegen au«gewafdjenen Scl«fd)id)ten, bie

bier 3U Tage geb/nb jebe Vegetation unmSglid) machen.

•iKit Sonnenuntergang trafen wir wieber im befannten

ßollbaufe am ftuerte ein, naehbem wir iu neun Stitnben

etwa 7 bi« 8 Vegua« 3urüdgelegt botten, ein iPewei«, wie

(angfant felbft auf wegfamen i<faben unb mit guten Ity^

ren in biefen ftegenben gereift loerben mufj. 3i(m''4 fr"6-

am OTorgen aufbrcdjenb, ttberfdiritten wir bei gutem Detter

bie (iorbitteren be« l£«calon, erlegten mit einer alten $an

nooeraner *Dtu«fete „brown Rosa", ein fdjöne« «UJännd)en

oon Rernicla melsäoptera, eine unter bem Sulgärnamen

.'fpualleta befannte, auf ben funa« oon 'Rem unb iJolioia

nid)t feltene, aber fdjeue unb fdjwer 3U erlcgenbe ©ilbgan«,

unb trafen gegen 2 Ubr ttadjmittag« wiebev in ben winfe«

ligen unb bergigen Strafen oon Totora ein, wo mir ber

tbeil« burd) f<bied)te« Ißetter, tbcil« burd) anbere nid)t 3U

befeitigenbe ,<j>inbcrniffe t>erurfad)te Äufentbalt "Öiu|e genug

gemährte, bie Crlebniffe biefer Reinen 'Jerientour eine« beut=

fdjen Sd)ulmeiftcr«, ber weber belehrter nod) ^caturforfcher

ju fein beanfprudjt, fonbern blofj bie empfunbenen ßinbrttde

einfad) unb wabr wieber3iigeben fid) bemllbte, ju Rapier ju

bringen.
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%u$ alten (Srbtlj eilen.

Sie QHttfdtn auf bem RorbofHaitbe äpifcbrtflfne.

3n bem jüngpen »erid)te beS »rem« Vereine jfli bie

9>larfahrtcu pnben wir Bon ^rofrfior StorbenftjSlb rinen

\tl)x anjiehenien SJerid)! über bte fdjwebifcbe ^olarerpebi--

tion (24. «prit bid 15. 3uni) 1878. 2l>ir hoben übet btcjclbe

burd) unfern =.t.-(!.;.-tra.tr tfom-jponbenten auSffibUid)« SR»'

tgeilungen gebracht; tyier woDcn mir unteren Spalten bic nach/

folgenbe ieljr interrffante Scbilbcrung bes StorboplanbeS ein--

oerleiben.

— Dos Storboplanb, Uber beffen 3nlanbei« nir aljo

Borjubringen bepbloPen, ifl bie nörblidtfte ber vier grofeeren

3nfeln, in neld)e Spntbergcn jerfällt. Xie HuSbrhnung befiel,

ben ift von 9!orb nadj «üb 12, von Cft nad) SBJep ungefähr

II fdfnebifdje Weilen. Xos ßfltije 3nnerc biejer großen

3 nlcl wirb ton einem 2000 bis 3000 fjufs bidenGiS»
ge waiit bebe dt, welche* burd) ben atmojphärijrhen Sticbcr--

jdjlag im Sammer nie im SBintrr bepänbig wad^jen würbe,

wenn nidjt , nie Ithubaupi bei (Dtetfdjcm , bie tiSmaffen lang:

jam aber ununterbrochen abflftffen, unb jwar tjiet jum SWeere.

Xie fcaupttiäjtung beS SiSftromeS Qebt auf bem Siorboplaitbe

oftlid) unb biefe ganje Cplüfle ip baher an ben meipen Stellen

»an einer unj ugä nglid)en «iswanb umgeben, bie, nir*

genbS von Canbjungcn ober SJergrürfen unterbrochen, ben brei-

teften fflleliäjer bilbet, ben man IcbrL ttr ip jum

*£rijpicl bebeutenb breiler als ber ton «ane mit jo lebhaften

Sarben gefd)ilbcrtr §umbolbtgletjd}cr auf ©rflnlanb Stärblid)

injliefil pd) baS 3nlanbeis bei StorbopianbrS an ben meiften

Stellen mit einer fanft jum TOeere tieg neigenben Slädje ab, aber

hier finbet man aud) öfters fdjmale eisfreie Üanbflreden längs

ber Hope. SJon biejer Seite 6er lann man alfo in baS innere

vorbringen. «Rad)bem wir uns mit geographifdjen CrtSbepim»

mungen unb Heineren «usflügen nod) einen lag aufgehalten

Ratten, bradjen wir am 1.3uni »ieber auf. 5Bir nahmen jrtjt

bie Siidjtimg md)t mehr opiid), fonbern (Ublid), babin, too baS

Vanbris gegen bas Wtcr pd) ubflufle, no aber bie ©iSbofprung

nod) hinlänglich Päd) ivar, um uns ju gepalten, unfere Idjwc

ren erlitten heraufjuholen. XaS nar weniger fdjnierig als

wir glaubten. VOeiii (aum hotten wir einige dunbert Glien

jurfldgelegt, als ein (d)limmer SwifebenfaR uns jeigte, Wie gc,

jährlich biefe unfere Süanberung nar.

Wie bieÖSletfdjer in ber Scbwrij, tnGronlanb unb in 6fan=

binavirn, fo werben aud) bie f pigbergif ä)rn «letfdjer von

weilen Kificn unb «lüften bürdet, bie pd) öfter fenfreftt

burdj bie mehrere taufenb fjufe bide Gismofje binab erpreden.

Xie QntPebung biejer SJiffe fiel;! in nähern 3»j«mmengange
mit ber Bewegung ber (fismafien unb man trifft fie barum in

geringerer ,'laftl ba, wo bie fflletjdjer ob/ne eine Unterbrrdjung

burdj $ergl)ögen auf weitgeftredtem ebenen Xerrain ausgebreitet

pitb. in StUdpd)t IjieTauf war ®runb }u ber «nnabme, bafj

bie titipe unb Sprünge niebt eben in grofter .-ialil auf bem oon

uns gewAI)lten Wege pd) finbrn würben, unb id) bofite, bafs bie

£d)neepUrme bes SUinlerS bie nor^anbenen mit Sdmee auSge.

fUOt gaben würben.

Xiefe «orausfetjung erwies fieb infofern als rieblig, als bie

ftlüfte hier in ber lljr.t niebt in fo grofjer 3al)l unb Bon fo

groften Ximenponen eripirten, als auf bem von Xr. iEerggren

unb mir im ,Vigi< 1870 beiuegten t geile Bon (Hrönlant
; aber

liefe, beinahe bobenlofe fllDftc fommen borg aud) t) i f c in brbeu'

tenber ,'!:ib,l Bor, grofc genug, um uns unb unfere 6d)[itten }u

Berfcblingrn unb infofern nod) geflgrlidjer, als Pe meip ooO

lommen burd» ein lerbredjlidjes 5d)neegew8lbe berbedt waren,

welites von »anb ju »anb ber «luft liegt, }u fdjwadj, um
uns }u tragen, unb ju jajwer, um leid)» burd)bobrt ju werben.

9Bir benugten einen tifenbejd)Iagenen 6!od als Sonbe, um
uns von ber Sidjtung unb SBeite ber «lüfte ju überjeugen.

»adjbem wir unfere 6d)lilten einige bunbert Sufe ginauf ge-

(djleppt galten, (amen wir an eine breite , aber nidjt frbr tiefe

«luft, bie an Berfd)iebenen Slelleii fdmeefrei war. Xod) fanben

wir nodj eine ginianglid) parte äd)neebrudr, auf ber Wir mit

unferen €d)litten hinüber gelangten. Qilr ben Hugenblid foua-

ten wir teine anbere ägnlidje Cepnung fegen, unb id) fanb

barin eine *eftätigung meiner Sermutyung, bafj baS 3nlanbS-

eiS bes 9lorboplanbe$ frei von biefen gefdgrliibea &d)rüubrn

fei. «aum aber waren wir 1000 tiUen weiter gewanbert, als

einer von ber Stannjdjafi ploijlid) unter bem 6ife verfd)Wanb.

XaS gefdjab fo jdjneO, bafj er tum jeit gälte, einen Stuf auS^

juPcjjen. «r nar burd) eine bünne 2djitee(d)td)t gebrodjen,

aber glüdlidjer Stfeije mit bem ^ugriemen an bem geglitten

(längen geblieben. 30fire ibm ber 3ugriemen Uber beu tlrm

geglitten, jo wäre er für immer verloren genefen. i'ermutelft

eines parten Xaues holten wir ihn unbejd)äbigf wieber herauf.

Xie tiuft war wfthrrnb ber crflenXage uuferer ÜBanbciung

auf bem ^nlanbSeife jiemlidj dar. fo bafj wir frbr fd)onr jjrrfli

pd)ten hotten. Xer Streifen openen SJfljferS bpiid) unb norb

bplid) h«<te p* erweitert; Canb in biejer Äidjtung tonnten nir

von hier aus nid)t enlbeden. XaS eigentliche Jnlanbseis

Prcdle pdj fUblid) unb wePlid) ohne Unterbred)ung burd) öoheit

ober fogenannte <9letfd)erinfeln, eine glatte, gleidjmäfiigc 31«d)e,

auf ber jeber m'irtbhaudj ben feintftrnigen Sd)nce wie itBolten

vor pd) hertrieb. Xiejer »d)necftaub war für uns eben fo

brfd)Werlid) , wie ber SMpenpaub für ben Sieifenben in ber

Sahara, benn er brang überall ein. tri polirte bie Vufjenfeite

ber tjtletfdjer, weldje gier nidjl, wie in ©tönlanb, auS (£is, jon-

bern auS bid)igepad»em Sdjnee befiehl, ju einem fehler- unb

pedenfreien HJarquet oon TOarmor. 9lad) unten reid)t ber

Schnee 2 bis 3 «Den tief bis an baS diS. (?r bilbet junadtp

eine Schicht von grofsen für baS Suge beS «rgpallographrn

wunbervoü anjufd)auenbtn eisrigflaBcn, weiter unten aber eine

fornige Stoffe.

SDah1*"^ unferer Weilern 3l<anberung auf bem 3nIanbScife

Vom 1. bis 15. 3uni war oft Schncegcpöber, baS uns bei bef*

tigern ÜSinb in unfer bünues 3elt aus »aumwollenjeug bannte.

^Supg war aud) Sdjnrcncbel, fo bafj wir (aum einige Glien

weit fchen (onnten. Xa inbeifen baS Vis, von ben erwähnten

Stiften abgelegen, }iemlid) egal nar, pörte ber 9tebel unfer Cor

bringen niebt. Xie Stiftung würbe burd) ben Sompafj

bepimmt. 9tur bann, wenn breite, bvdjwanbigc Stillen bas Iris

burdjfetjten, bie ju lief waren, um mit unfereu Sd)[itfen burdj

Pe gmburd) jU gehen, würbe ber disnebel rrd)t befd)Wcrlid).

Sticht nur hinbrrte er uns, baS geeignetfte Xerrain ju wählet,

fonbern er er)eugte aud) ein fo cigenthumlid)eS l'idjt, bafe

man unmbglid) mit bem ftuge unterfd)eiben (onnte, ob man
vor einem ttbgrunb ober Bor einer nur eine Olle tiefen Stille

Panb. Xarum mußten wir an folehen unpd)ercn Sieden jur

ermiltelung ber Xiefe einen SJJann an einer feine hcrabtafien.

Xiefer fanb mitunter eine bobenlofe Xiefe, mitunter traf er ben

«runb fd)on auf 2 bis 3 f}ufj, nad)bem Wir barum mehrere

Stunben Hufenthalt gehabt ober einen weilen Umweg gemacht hat

ten. (ein anberntal ereignete et) pd), bafs ein mächtiger (Hsbär auf

uns jujutommrn fd)ien. Utile? rüftete pd) tut 3agb, bic (rmen

fafjlcn hinler bem Schlitten Ueno, bie anberen traten ins 3elt.

unb Pehe, es patlerte eine W»bc auf, bie ber Visnebel ju

einem %ärrn umgepallet hotte.

So jogen wir benn eine ganic Woche 1500 bis 2000 ftufc

hoch Uber bemTOeere, in äufjerp fd)Wierigem unb befd)werlid)em

Warftge bahin. «m 15. 3uni gaben nir bie Weitere Steife in

ber beabfiehtigten Stidjtung auf. 3h" ©efahren waren uns

Digitized by Google



9tuö dien ßrbtljfiifn. 143

eben wieber onenbor geworben, benn «int breite Sdjneebrücfe

über eine ftluft frürjte in btm «ugenblicte. wo mit fie brtrrien

wollten, jufammen. SiJir wollten nod) ttap Wobn unb bann

Hing* ber fiüfie bis nacb 6ap Xorell, rocitec übet bie Qinloptm

flrafjt bif Xtiumb fJoint unb Uber baS rceftltcbc Vanbeil von

Spitjbtrgtn am (Ebbbeniibtrg Borüber jur Woffelbai-

3nbeffen mar ber Si*eg bi« l?ap Wofcn unb (lab Xorell

burd) rin un}uganglid)e« ffllet jd)erge»irr gefpetrt, |o

bafi wir. gewarnt bind) bie übttftanbtnen Wejabrcn, uns bat*

über niebt wogen wollten. Statt beffen nabmen mir unfern

3Örg Abu hk SBMllmbetgbai na« bem nbrblicben Ibeile btr

Oinlopenftrafee. «m 15. Juni tarnen wir am Gnbe bieftr »ai

an. fytr fanbtn mit bie erften Blumen, eine febine rotbe

Sapfragr. 3ugleid) trafen wir in biefer nad) bem berühmten

Botaniler unb (Ütrlfe^crfenncr genannten SJai bie größten für

bie ftenntnife »an ©Incialbilbungen lebrreidjBen Worfinen,

bie i dtj überhaupt auf Spil|bergen grfeben babe. Sboal fJoint

erreichten wir gerabe in ber Wiltjommernadjt (ber 24. Suni

ifl im ganjen ffanbinauifthen »orben ein bober SjrffU««)-

£ir Bu«beufe oon (gbrimrialUn in SRorbwtfJomerifa.

Dirfelbe bat in ben Staaten unb ©ebieten wefllid) Born

Wiffouri im Satire 1873 einen ganj totalen Ertrag geliefert,

72,258,633 Xollar«.

Da« finb ungefähr 10 Wiflionen Dollars mehr al« 1872;

«rijona, Kalifornien, Britifeb-Columbia ,
Ctrgon ,

Süafbington,

3ba(>o unb Wontana hatten gegen bal »orjabr eine geringere

Ausbeute, bagegen 9te»aba, ltta^ unb CMorabo eine ftfirfere.

Jene Bon Sleoaba allein b,at etwa 10 Wiüionen mehr betrat

gen unb bie ©efammtforberung biefeS einen Staate! ifl atiein

fafl eben fo betrfid)llid) wie ber aller übrigen jufommengenom.-

men. Die Angaben über «rijona unb TOerico finb nur an--

nabernb. (H lieferten an «olb, Silber unb Crj-.

ffalifornien ... für 16,025.722 Dollars

«ReBoba 35,254,507 .

Cregon 1,376,389

Slöafbington . . „ 209,395

3bab,o 2.243,654

Wontana ... . 8,892,810

Utah 4,906,337

llrijona 47,778

ffolorabo ... . 4,033,268

Werito .... , 868,793

WritifoVColumbia . 1,250,036

Wuf ^eoaba entfallen »on ber oben angegebenen Summe

allein auf SüberbuUion 30,183,921 Xollar« unb 4,807,617 auf

Silber- unb anbere jurfculfubr gelangten «rje ; ffalifornien

lieferte an «olb an bie Srprefecompagrtie für 16,709,956

unb anbere WeforberungScompagnien 1,670,995 Dollar«. Huf

3bab,o fommen auf 6ilber 938,297 Dollars, bal Uebrige

enlffiDt auf «olb. Die Silberaulbeute bon Wontana l>at

nur 8325 Dollar! betragen; »titifd)»«olumbla %öt gar

fein Silber geliefert.

3ur Äenn.ticfinunfl Ut öfftnttiebtn 3«fHnbr in Uenn.

f\pto«mfen.

3n biefem Staate hat man fitb foeben eine neue »erfaf.-

fung gegeben; oiefelbe entölt mana> »eftimmungen, Belebe, »ie

man bofft, ber bilberigen .«auner- unb Ääuberwirtb»

febaft* mbgliebP fteuern follen. Diefe erbaulidie IBirtbfibaft

wirb bom beutfeben .Seub- 3ourn.* folgtnbertnafeen gefibilbert.

Seit Bielen 3abren ifi bie tieTmaltung belStaatel^enn-

fplBanien fibttfliber unb torrupter genefen all bie irgenb

einel anbern ©emtinttiefen« ber Union. Sie war f$»fld)er,

»eil an ibrer Spi^e Wfinner mit geringeren Öfibigfeiten unb

geringerer SMlbung al« irgenb reo anberl flanben, unb corrup»

ter, MK, obinobl fiuflicbe bffentliebe »eamte im gan/

)en fionbeiu finben finb, biefe bo* nirgenbl fo

billig ju boben waren Die in f arrisbutg. ei folgliä)

im »ereidje ber Wittel Bon beuten lag, «efejgeber ju lau^

fen, bie nie gewagt baben »Uiben, nad) Ulbanq, Loftan ober

tfolumbul ju geben mit ibren fpirlid) gefüllten $ortemonail.

Watt erjäbll fia> ba gan) atlerliebfte ©efcbidjten. So tarnen

ju einem Senator ber ffie|cl;gebung ^ennfploanien«, ber ein für

feine Sonftituenten febr wiebtigt« We|ti; burd)fel|en wollte, jwei

Witglicber br* untern Qaufe«, fteDtcn fid) al* Vertreter Bon

breifjig anberen (lanimennitgliebrrn Bor unb fragten ben Se-

nator ganj tlibl, wie Biel er 3ebem Bon ben !I2 für feine

Stimme geben wolle, babei infinuirenb, bafj UtO DoüarS per

Stimme ber reguläre tkei« fei. «I« ibnen ber Senator barouf

erwiberte, er laufe leine Stimmen, bemetlte einer btr Unter-

bfinbler, in Hnbetrad)! ber Umftfinbt, bafi R(b gegen bie *ill

nid)tl einwenben lafft unb bafi biejclbt im 'Jinitreffe be« bffent«

lid)en 9Bobl« angenommen werben milfje, würben fie mit 5A Dor-

lar« per Stimme jufrieben fein. VI« aud) biefe« Angebot febr

beftimmt unb in burdjaus nidjt böflid>er ÜBeife lurUtfgewiefen

würbe, unb bie beiben ftbrenmflnner eben im SJegriff waren,

fid) }U empfeblen, um ibren breifiig ffotlegen Seridjt ju erftat.

len, brebte ftd) ber 6ine nod) einmal in ber ibür um, näherte

ftdj bem Senator unb flufteric ibm ju: .ÄSnnen Sie nid)t

aenigflen* filnf Xollar« per Stimme gebent"

tline fo iufammengefet|le Vegislatur war natitrlid) ein wob

re« fJarabie« fUrSd>urfrn, bie wertbBoüe @ered)tfame oberiBer--

wiOigungen aul bem Staallfdjatje für fid) ju erlangen fflUnjd)

ten. Um ein Witglieb ber Vobbb in $arri«burg \u werben,

war nief|t me^r Qapital nbtbig al« ein Oöttrntib braudjt, um
einen Vepfelftanb ju eiabliren ober ein oagirenber «tbubputj-

junge, um fi<b mit v.hiun unb äBicbfr jur %u«ttbung feinet

«erufe« auSiuflatten. Die ^auptflabt be« »«euftone* Staotel

war jeben SBinter gefüllt mit «umpen boben ober niebern «ra

be», bie barauf ausgingen, für fid) unb ibren tieinen .Bing"

etwa« Bon bem ju erlangen, was reebtmäftiger 39eife bem

Wolle gtbbrte, inbem fie be« leljtern meineibige Vertreter tauften.

Diefe SGoItf Berlrrier waren in ber Siegel Seute, bie

fid) ju bem tinjigen 3B>edt , Kit t Stimmen ju verlaufen, um
Sitjf in ber Legislatur beworben batien unb in biefe nur ge-

langten burd) %ef)ed)ung unb anbere Berwerflitbe Wittel, bie

ein ebrlid)er Wann nimmermebr anmenben, unb )u betten Uder-

baupi »iemanb feine 3uflud)t nebmen würbe, ber nid)t entfibof.

fen iff, fid) Qll®efe|geber burd) ^anblungen fd)ablol )u balten,

bie ber Spiftbübereien, benen er feinen Sift, in ber i'egillatur

Berbanft, BöDig »ürbig finb. G« war etwa* ganj WcwBbn-

lid)e«, bafj ein foldje« neue« Witglieb, beffen Xafdjen leer waren

nad) ben VuSgaben, bie el für feine SBabl batte mad>en mttffen

unb beffen Qabgier feine Sorfiebt au« bem Selbe feblug, gleieb

nad) ber Intunft in ^arrisburg fid) in ben Qottl« erfunbigte,

wie Biel (ine Stimme für einen 9anfd)arter wertfi

|ei, wie bie tfifenbabntompagnien jablten, ob «be<

febeibungen etwa« etnbrfld)ten, unb fid) auf biefe SBeife

binnen Ihirjera in ber commeteienen Slatipif ber Gorrup--

tion bie erforberlicbe 3nfotmation »erfd>affte, um fi<b bann,

fibnlid) wie JMeiberbdnbler ibre «Baaren, jur »equemliibfeit ber

«dufet mit ^Jreilmarfen Berfeben al« ein Wann mit .feflen

greifen* bar)ufteüen. erlebe *iebennSnner. beren e« Du^enbe

gab, warteten nitbt etwa fdjücbiern bi« fie bon ber Sobbt) baran

guirt würben, pe waren Bielmebr auf fteler 3agb nad) einem

fl&ufer unb traten ig naltirlidj immer billig. Vuf biefe 9Beife wür-

ben bie greife febr gebrfldt, jum grofjen «erger ber Spitjbuben

gröfjern 3ufd)nittl, bie e« febwer fanben, bie ÜÖÜrbe be« Wein-

eib« unter «efinbel, beffen Cibe ,u fünf Dottart feil waren,

aufreebt »u erhalten.

Seit Bielen Sabren bin« ber 6rfolfl jebe« legillattBen

^rojett* in ^JennfolBanien einjig unb allem ab Bon ber ftbbe

be« «eltbetrage« , ber \&x boffelbe aufgewenbet würbe. Die

(Kfenbabncompagnien mit ibren grofjen Wittein waren fiel«

bei «rfolBf* P*"- »onftn, bie neaeCborttr« ober bieftrlaub--

m jur Betgtbfsenmfl tbrel ffapitall wünfebten, unb «elV
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wedj*ler, bie fidj in »anfen umgeformt ju fehen «erlangen

trugen, hatten e« nm ihrer unangebrachten Sparjamfeit juju-

fdjreiben, wenn fic nidjt rclljfirten. K^mönn«, bie ihrer bcjfe»

tni fcälften überbrüjfig waren; Örauen, bie ihre Männer ab-

fdjüttcln luolltcn, maxtu biefer geregten unb rhrenwertben fiör-

prrfdjaft gegenüber ganj inberfrlbcn Lage. SJeib« lonnlen haben

wo« ihr §erj begehrte, wenn fie bajür bejahten, «am eiber

ein 'it'eib, ba« uodj göttlichem unb ntcnfchlidjcm ytcdjt ju einer

Sdjribung von einem Lebensgefährten, ber jie mifehanbelte unb

an befien Seite fic untergeben muhte, berechtigt war, mit leeren

Oä'nbcn, fo war bie Sprengung ber ehelichen Scffcln eine Um
litöglicbteit. Wogegen tonnte jeher «atte, bet etwas baraufgehen

liefe, auf Ärunb ber winbigften »orwänb» in turjrfler 3»tt

mit bem SdjeibungSbeercl in berXajdje bie tiauptftabt Berlajjen,

Schon Bor jwattjig Jahren war bie ö<>"i»"i"B« Legi«

latur fo berüchtigt — unb e« ift feitbem ftetig jcblimmcrgctoor

ben — bafe beim herannahen einer St'ohl eine« SJunbeSicna.

tor« ein Cuactfalber in •Uljitattrliiljto
. ber iura) ben Verlauf

von ^atenimebieinen fidj ein grofecc Vermögen erworben hatte,

ei fid) in ben Äopf je$te, bieje* Amt }u taufen, <»r hatte ge

hört, bafe c« jum Verlauf aufgeboten fei unb ba er genug ®elb

halle, fo folgerte er ictjr richtig, bafe er am ttnbe ebenfo gute

Ghancen, ben (wh"» Soften ju erholten, haben muffe al« trgtnb

»in beliebiger anberer Bewerber. <ft fanbte allo einen «genlen

nach fcarrisburg mit bem «uftrage, um jeben Brei« ju taufen.

Xiejer fiel aber in bie fcänbe einiger Betrüger, bie fteh al«

Vermittler bei ber Legislatur anboten unb ba« ftclb, welche«

Tie ihm jur Verkeilung an bie <&c{c$gcbcr abnahmen, bahin

placirtrn, wo e«, ihrer Vnftd)t jufolgc, ben meiften
s
Jiui;cti ftif

ten WUrbe, nämlich in ihre eigenen Xafdjen. Sparen bie (Selber

nid)t auf biefe SJeife ihrem 3wecte entfrembd warben, jo wllrbe

ber alte ^iQcnbrcher ohne 3>»eifel feinen Sitj im Bunbe«jcnate

eingenommen hoben, wo er — bie (Scrcdjtigteit mufe man ihm

wiberfahren laffen — ein eiel cnftänbigere« unb ehrenwertere*

OTilglieb abgegeben h^tte, ab) mancher feiner «oOegen, bie fdjon

vor ihm ba waren unb bie in ihrem Leben nie eine fo djtlidje

Vtfdjäftigung ol« bie be« BiHenbrehens eine ift getrieben hatten.

— Xie heiltofen folgen ber SBalbverwüftung in

Jnbicn treten in bebentlichfter SBBeife mehr unb mehr julage.

VMgrenb in Suropa eine Stfitberanpflartjung von Räumen im

'Allgemeinen Surch ba« Itlima begQnftigt wirb, finbet ba« ®e=

geniheil in Jnbien (tat!. 9tedj bor breibunbert Jahren war

bie fcolbtnjel mit Kälbern gle idjiam bebeett ; in biefen befanben

fid) viele Seen unb TOoore, ba» Stegenwaffer brang langfam

in ben «oben, bie «erbunflung fanb langfam flatt , ber SBaffer-

ftanb ber tfluffe war ein regelmäßiger, Bäume, ©räfer unb

anbrre Spanien gebiehen. Sa« iß nun längft Wie« anber«.

Jn einem groftrn Xbeile Jnbien« ftnb SJtoore, Seen, Oberhaupt

geudjligleit oerfdjwunben, ba« Äcgenroajitr läuft rafeh ab unb

wo bie Salbungen verfchwunben finb, t^tr r j ttjt Turre; ba« int

liehe Klima ift anber« unb fchleehter geworben. VUerbing» (ann

man währenb ber ittegenieit, bie vier TOonate baurrt, Saume
pftanjen unb fit gebeihen auch !> longt, ob« tB otn °4>*

trotfenen Monaten Ift ber «oben fteinbart, jebe {Jeuchtigteit

Berfchwinbet. Senn nun ber junge «aum auch im ttnfange

ber trodenen JarjreSjeit fid) noch hält, wenn er ben Selb-

bränben wiberpeht , bie im SWäri 1o oft vorfommen , wenn bie

3iegen ü>n verfehonen, |o betommt er boeh burd) bie furchtbare

$ilie im «pril unb Wai ben »nobenftofe. So ertlärt neh. bafj

niandj« *<rjuche ewer Ubieberbewalbung gefchetttrt finb unb

bafj fic in ber Siegel auch »<""« «'langen, wenn man bie

neubepftanjten Slreden bewäfferte. Seit einer Seihe von Jah<

ren wibmet übrigen« bie uibtjdje Stegierung ben Salbungen

ihre tlürforge unb bie Cbtjfirttung ift einem beutfd)en l?ütft

mann übertragen, ber wenigfien« wettere« Unheil abwrnbet.

— lie "'Bnpflan jung Bon Uäumen auf ber HJrai -

rie %orbamerita«. Um ju unterfudjen, wie auf ben bauin-

lofen Ebenen, weldje ben «rlanfaSflufe umgeben, SJaumpnan-

tungen gebeihen würben, hat bic Atlantic , Xera»> unb Santa

ifcStahn einen erfahrenen i5orftmann, 6. X. »elfco, enga-

girt. welcher im Berftoffenen Jahre in verfchirbenen Wegen-

ben unb jwar auf recht fanbigem Vobcn !Berfudje angefteDt hat.

Xte (^ifenbahngefellfehaft h«l ^nfprudj auf eine Üanbffhenfung.

beflehenb au« ben mit ungleichen 9luntinern be)if^erten Sedio-

nen auf beiben Seiten ber 9a1)n bis ju 20 Weilen ffntfer;

nung , alfo in einem fturtel Bon 40 SXrilcn im Xurdjmeffer.

Tie ^Irrfuehe, weldje *>at Helfe« anftellle, gefdjahen Iheil« mit

einjährigen *äumdjen, weldje er im vorigen Jahre au« Samen
gejogen hatte, theil« mit Samen. Unter ben gepftanilen Däum-

chen tarnen am beflen fort tttaiie , Aatalpa. 3i>eifsulme, Cfage,

Vor CFlbrr
,

Itilanlhu« . weniger gut ber Silberahorn. Sie

jrtji'ttrete Richte unb bie ^inie wollten, im 5Räri oerpflanit,

nidjt gebeih<n , um fo befier gebiehen bie im Wai gcpjlaniten.

Hu« Samen würben (£fd)cn unb SchwarjwaOnufebäume geiogen.

bie eben fo wie bie auf biefelbe 31'eife gepftanttrn Hepiel unb

$firfi<hbäume luftig hrtinwurhfcn. "Such giebt es auf Vlniu-V

lungen fd)on träftige^juitclv unb Hepfelbäume. Weniger wollte

auf bem janbigen»oben bie gelbe Jtfeibe gebeihen. ter .»»übe

tfhinabaum' wächf» üppig überaO füblid) von Kanfa« unb trägt

eine gelbe, faf» burdjfdjeinenbe «eere. Jn ben Mügeln wäch|t

eine wohljdjmedenbe wilbe ^floume. (rtn tforrefponbent be«

.State Journal" injefferfon «itp, welchem wir obige Angaben

entnehmen, meint, bie Urfad>e, warum bie Vegetation auf jenem

fanbigen Sabin fo üppig gebeihe, fei, weil nicht« ba» tiefe (*in<

bringen ber Sfflur}eln in ben "Sobcn Ijennne unb bieje in ber

liefe" geudjtiflteit genug ftnben.

- Jm d,rifili«en »irmingham bilbet befanntlieh bie

ßabritation von €»6^enbilbern für bie Qinbu« unb bie

lüboftafiatifchen Subbhiften einen nidjt unbebeulenben Aewtrb«

jweig. HRan hat bieWufter fommen laffen unb weife bie Harb/

bilbungen fo gut rjerjuftellen
, bafs fie ben Criginalrn hübjä)

gleichen; an 'Ülbfal; fehlt ei nidjt. Je^t betlagt fittj in ber

„Xime« Wail* ein <Stann bitter barüber, bafe es oorjuasweiit

Öabrifanten in Birmingham feien, von welchen bie 'flfdjanti»

SBaffen unb firiegtbebarf beliehen, dr fdjreibt: .Stein %ru

ber, weldjer auf bem ftriegtfchiffe .«cttBe" vor ber «olbüiftc

bient, fchreibt mir unterm 7. £*eember 1Ö73: .Soeben fingen

wir einen englifdjen ftauftahrer ob, ber birett von Liverpool

getommen ift; er hotte 2000 Stutteten, Sdjiefebebarf tc. für

bie flfehanti« an tBorb. Jft e« nidjt hübfd), bafe bie Leute in

tfnglanb bergleidjen für unfere j}etnbc fdjiden ' (»4 unterliegt

feinem ^weifet, bafe Viele« gclanbet warben ift, ehe wir bic

flüfte btodirten. %üt SBaffen, weldje in unfere ^änbe fielen,

finb englifdje» Sabrifat unb mit Birmingham be]eidjnel."

— $ie »eBölterung be« Staate« Winnefota h«t

1. Januar bi« SO. September 1873 um V,,000 Äapfe ju-

finb Biete Xeulfdje unb Stanbinovier.

3nbalt: Unter ben LaoSBülfern am obern «Dtetong. III. (Stit fünf «bbilbungen.l — (»ine ÜBanberung von dape

ffoaft jum Bluffe HJroh. — Xie lungufen in Sibirien, »on »Ibin «oh" (Sdjlufe ) — tfm ütusflug von (fodtabamba

in bie boltDtonifdjen Dunga». »on (lugen Bon »oecl. II. (Sdjlufe.) — «u» allen «Srbtheilen: Xie«letfdjer auf bemHorboft«

lanbe Spi^bergen«. — Xie «utbente Bon Cbelmetanen in Utorbweftamerita. — 3«f «ennjeidjnung ber Öffentlichen ^uflinbe in

Bennfhlbanien. - Verfdjiebenrt. — (Sdjlufe ber Stebaction 1. ftebruar lS7i )

her«u«gegtben «en Jlarl «nlree in XreJten. — 8ür »i» SletatHon mantwortli* : ^. Uieweg in SBritunrduixig.

Irutf unb (BerUg Mn 8rlctri4 «ieweg unb «ebn tu
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Utit befondertr IjjrrürRprhtigung dfr Anthropologie und (ßihnologit.

SSerbtnbuiia, mit garbmännern unb flünftlern &erau6gfge ben üon

,f a r I 9 n b r r c.

nWrtiiiifA(ni>irt 5*|dU| 31 BllAe, 3eber iBanb enthält 21 Summeen. üDlcutatlieb, 4 Wummern. 1 or- a^rnunjcijiiincj y xtii |iro ^anr> 4 TWr _ Wn , c
i„f »ummern 6 e„r.

i ö < 4.

Unter ben yaoSbölfern am obern ÜMona,.

IV.

«alt« empfang in Uunna. $rabamj. — tat rege TOartlleben. — ©eiebiebte ber Stabt. — ^olitit ber fcerrjdjer. — gtartjefu

|d)t fltagen Uber Xiaritieberliegeit be* fcauöelj. - «ubienj. — "Vagobcn unb «ibliot&ff. — tfin ©rabbentmal be«.Katur
forfdjerä Woubot. •

2>it (Srpcbition ?agn-r
r

3 traf bic nötigen itftaltcrt

um einen iljrer loUrbigcn Ifinjug in bie £ÖHig«ftabt Vu.; nj

Grabau g ju galten. Die (luropäer legten ifjrc C$a(af(ei>

buug au mib bic Xagalen unb ^Imiamiten pulten bic itl af

»

fen blaut. "Jiadjbcm ibre Üoote um eine Vanbjunge berum«

geftcuert waren, tarn bic Stabt in 3 id)t unb fie mad)tc einen

uberrafdumben (iinbruef. Seit ihrer Greife au« lSod)ind)iua

hatten bie Weifcnbcn feinen fo belebten flnblid mcb,r gehabt

unb jo oicle
.
Käufer beifainmen gefchen. ricfclbeu flehen bem

,vluf3 entlang unb bie gcleifig laufenbeu Straßen lieben fid)

um eiuen $>Ügcl herum, ber wie ein grüner Tom bic grauen

Xädftx überragt; auf bemfelben erhebt fid) eine i'agobe,

mehrere anbere foldjer leinpel ftcb,cn an ben Abfangen unb

tb,re rothgefärbten T>äd)er beben fidj gegen ba<8 bimfelc Odn
be« fflaujenrouchfeä lebhaft ab. Unten an beut etwa

50 ftujj tjohen Stroinufer liegen grofje ^antbuaflöfje feit,

bie mit Kütten bebeeft ftub unb eine SBafferftabt bilben.

Hn biejer jdjwiinmcnben iPorftabt gleiten Rimberte oon War-

fen bin unb ber, mätjreitb au* bem Cbcrlanbe fdjiocre rtlöfsc

langjam tprabfdnoimmcn unb auf einer geeigneten Stelle

anlegen , um bequem itjre Vabung lbfegeu ju tonnen. Xcr

<5tranb wirb aud) belebt oon tfiitbctfncdjtcn unb Vaftträ«

gern, «uf bem jenfeitigen Ufer tft Alle* ftill ; bort liegen

ölobul XXV. 91r. 10.
'

oercinjeltc Käufer in (Härten unb einige i'agobcn • am Ufer

trorfnen ßifdjcr ihre We(je auf hohen ^ambuaftangcn.

lim Dlanbarin (taub am l'anbungäptage bereit , um bie

Sretnben ju empfangen; bie ftnnainitcn gingen anö Ufer,

um eine £>edc fQr ihren iSommanbantcn ju bilben, unb bie

Europäer jogen in bic Stabt ein, in weiter fie feljr breite,

regelmäßige Strafjen fanben, bie einanber rrd)twinfeligburd) =

fdjncibcn. &um Aufenthalte mar ihnen borläufig ber iü)at

Busftfl angeroiefen , eine btibfdjc ^agobe. Xer Zoloft be«

Mönig« liegt im fllblid)cn Xb^cile oon Vuang "ßrabaug unb

üeftcht au0 einem ^cbcncinanbcr iinjäl)ligcr Käufer, bie oon

l)ol)cm, jcl)r ftarfem ^fafjlrocrt umjogen finb; fie bilben ein

dUd)ttd, kffen eine Seite fid) an ben trwäfmten lcb.nt,

ber Ijiec faft fteil abfällt. (Sine in ba« ©efteiu ciugcbauene

Ircppe oon einigen bimbert Stufen filb,rt geraben 2öcg«

ju ber ttogobe.

Xa reo ber Warn Start fid) mit bem 3ftefong oereinigt,

wirb unter grofjen 3d)iippen täglid) ein fcljr belebter DJ arft

abgehalten; aber nid)t alle ftaufleute fmben bort yiat}, fon<

bern oiele baben befonbere l'äben, weldje roobl beinabc eine

halbe Stunbe weit an ber mit bem Strome parallel laufen

! beu A^auptftrafje fid} bjnjiclpn. J|pier fanben bie Sicifcnbcn

|

feit fnom penf) jutn crftenDiale loieber einen DJarft, ben

11)
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man in curopäifdjent Sinne als einen folgen bfjeüfyien (an».

$itr mar tege Xfjätigfeit unb ein beträdjtlid)« £anbclSDtr»

lebr; man (ab, Veute aus allen JööKern £>inttrinbitn8 unb

felbft tuandjt aus l'orberinbicn. Und) im füblidjtn VaoS

UHiT ber ^panbel jetji blilb/nb bevor baS Vanb feine Unat*

bängigftit oerlor uub ben Xrurf tmpfanb, n>eld)en ba« fia«

mtfifcljt Dionopol übte, Xort oben in Vuang tyabang

mu% bie fiamrfifrrje Regierung ju ©angfol ftd) bomit begnQ^

gen, geringe £öüt 311 trhtbeu,

Xieft nun jiemtid) Doltrtidje Stabt ift erft ju Einfang

brS aditjebuteit Oabrbuubrrts gegrttnbet roorben uub fie (am

empor, weil fie roeit abwättS 0011 jenen (^cgeiibtn liegt,

roelaV im ootigtii Säculum fo häufig bnrd) .Kriege »«heert

würben. Xit Regierung mar fo (lug fid) unter ben nominellen

Sdiug be« Äaijer« 0011 (Sbina ju fiellen; in jebem adjten

3al)re fdu'rftc fie als 3«'*)«' ber $ulbigung jroei tilepljan«

teu nad) tWing. Vlucli uihl:e fie alle brei Oahrc einen

Tribut an ben&aifcr DonAnmuB, au beffen (Mcbict ihr Vanb

grenjt. Xaffcllic ift Siatu gegenüber in einer Dcrhültnifs»

mäßig günftigen Stellung, unb bie .Klugheit gebietet, cS ju

fd)onen. Vuang Ikabang ift ber Gebirge halber fdjwer 311»

gäitglid); bos S'oll oerbault bei OJiifdjung mit ben träft!«

gen Silben jeuer iMtgcnb prifdjn Toiifin nnb VaoS eint

gewifte Energie. AIS lt>2M bie Siauicfcn in allen anbeten

VaoSproDin^cit Üricgcr aushoben, um beu König doii Oka
jdjan ju bejel)ben, ftellte mau (einerlei ^umuthnng anVuang
•Jkabang, bau* roäbrenb bc<* Krieges neutral blieb; uad) beut

Ausgange bcffclben gewahrte es' ben ftlüdjtliugtn ein Afnl,

oljue baß berief 0011 £*angfot etwas bagegen eingeiuanbt hätte.

3ui 3al)re ls.Sx erhielt QtlKttl SKOC Vcob in Jieng

l'iai eine auitlidie l'iittbeilung, ber ;ufolge Vuang "fhabang

700 Jnäufer jätilte ur.b 3wifd)en 5000 itnb ÜOOO (Sinivol)«

ner. Xit frouinj batte im Cfonjrn ungefähr 50,000 Stc=

len , bod) ifl feit jener Seit bie 2<ollsmeugc beträdjtlirf) an»

gcwadjfctt, weil bie Regierung ftd] von allen auswärtigen

jpäubelu fem 31t rjalten wiijjte. Sie ift nidit in beu Krieg

Dcrwicfelt worbeu, weldjen Siain im 3ahrt 1*57 mit ben

jenigeit Vaosiürftentbümcrn führte , bie nuter birutanifdjtT

Cbcrtjetrfdwft ftanben, unb bas Vanb ift aud) unberütirt ge«

blieben Don beut .Mampft ber mobaiuincbanifd)cn 'Jtanttjtws

iu'JjÜnuan gegen bie 'i'fancatiiieiiariueebcs d)iittfiidicn Äaifrrs.

Xie Stabt Vuang 'fHabang hat gewiß uid)t 80,000 (im-

mobiler, roie ^ifdjot 'iniillegoir mifieii wollte, aber ftdjer«

lid) Diel mttjr ale jene 8000; fte jäblt reid)lid) boppelt fo

Diel unb bie^eDdlfeniugber-v'roDin; (aun man auf 150,000
Beelen annehmen.

Vuang ^«rabang hat, gleid) 2iam, einen erflen unb
einen jwtil eu J{ 0 nig. Ter lectcrc mar uad) langtet

gtreift, ber erfte aber am t'lape unb bie tfttropäer roanbteu

ftd) beehalb an bie ÜJJiniftcr, um eine Aubien; 311 erhalten.

2 ehr bejeidinenb für bie Al'i'idjten ber (>ranjofen ftnb bit

folgenben &?orte Garnier'«: ,Cr« (am Iju-r oiel barauf an,

ben tiiitflufj ftran(reid)* gleid) Don Domherciu berart

freistellen roie er in ben Rügen ber tiingeborenen erfefoinen

follte unb ber tfirgierung dar 311 mad)rit, mcld)e DoriDal-

tenbe rKolle bcrfclbe in jenem ÜlKÜe .^intrrinbitn« ju

fpielen berufen fei. Ja« Wöuigreidj Vuang 'i'rabaiig

bilbet b/ute bas mid)tigfte iSentrum ber Vao«ftaattn
im gefantmten Onbod)iua

;
bort ftnbcii ÜlÜe, meldje beut Tee-

potiemu$ ber Siamrfen ober ber Birmanen ftdi eut;ie!|en

moQen, 3><flnd)t unb aud) einen 2tü(puutt. Xiefer Xc^po»

ti«mu<< hat je^t (ein (^egengemid)t, weil bie d)inefifd)e Über«
|

heuidiaft, bie woljlwollenb unb verftänbig geübt mürbe, nid)t
,

mehr »irtfam erfdjeint (— wegen ber bamaligen Unruhen
in nimtail — ) unb außer Staub ift eine Wolle ju fpielen,

roeldfe nun btn europäif djen SWäd)ten vorbehalten bleibt.

Om nörblidjtn Onbodjina ift (Snglanb berufen, <St)'u

naö 9(ad)folger ju fein . biefe Stegion hat oftmal« unruhige

Tage gehabt, ift nur aQjuhäufig 2d)aupla^ orrhetreuber

jfrirge gemefen unb be^alb fehnt fid) bie ^tDüKtrung uad)

gefid)aten unb georbneten ^uftiinben. Sic wirb ftd) gern

eine (£inmifd)ung ber ftremben gefaQen laffen unb hat ja

aud) fd)on mc^r al£ tinmal um eine fold)e uadujefudjt."

„Hbtx doii Vuang ^rabang muß ber liinfluft <£nglanb0

fern gehalten rotrbcii, wtnn wir grat^ofen tym ba« O^ltid)-

gewicht halten unb biejenigt Stellung einnehmen wollen,

weld)e mir im 3ntereffe, unftrtr 15oliti( unb unferee.^oubel«

behaupten mitffeu: ^ran(reid) barf ftd) ber moralifdjeu unb

bit (Stoilifation förbernben Aufgabe nidjt entfdjlagen, wtldje

e« in iöejug auf bie allmälige tfmaneipation ber fo intcref--

fanten ^cDdKerting be« iiinern 3ubod)ina 31t erfüllen hat;

ee barf nid)t au|er Adjt laffen, baß eine joldje Cfmancipa«

tiou unbebitigt erforberlid) ifl für freien, ungehinberten ^)an

belebetrieb unb für ben AMa^ feiner v̂ iibuftriearti(el. Xie

C berhenfdjaft einer aftatifdjen Regierung bebeutet allemal

DJouopol, Xruct, StiHftanb, mähreub etiropäiftfje VKwme
fung im ueiiiijchnten 3ahrhuubeit ^oabcttfRUjRl bebeuteu

foll, i>orljd)ritt unb ^ohlftanb."

S?it wollen hier uufereifcit« beiläufig al* Iljatfadic

hervorheben, bafj bie grogrn Cfnvartiiugen, weld)e bie ixvaii-

;ofcu doii ihrer „dolonic" (iod)iud)ina hr9ten, fid) leinet»

wegd erfüllt haben ; in ihrer £aupiftabt Saigong ftelKU

fit fclbcr in ^ejug auf >>aubet uub Sdjiiffahtt erft in

Dierter 3ieihe, hinter liljincfen, Teutfdjen unb l'iorbameri«

(anern weit juiürf.

„(fd (am barauf an, beu Köllig dou Vuang i>rabang 311

überjeugeu, baß wir tincö Tageä an bie Stelle bee.Maiicrtf

oon ilnnarn treten würben, bei .nun unfer i{ afall ift, unb

ba§ wir bie 5)ied)te ausüben wüibin, weldje ihm ieither in

Vuang "fHabang juftchen. Xem Könige mußte begreiflid)

gemadjt werben, bafj er fid) fortan auf btn frau;äf ifdjtn

Einfluß 311 ftUr^cu habe, wenn er fid) ber ^ad)baruiäd)te

enuebren wolle; ferner, bafj doii unftrtr Seite feine Unab«

bängigfeit nidit bebrohet werbe, tuohl aber feine politifd)c

Stellung an ^ebeutung gewinne. ihMr würben ihn in (ei*

ner Ü-ti\( bebrängeu nnb ihm bodi einen wirtfamen Sd)u(>

gcma'bieu, nidits Derlangrn, als baß er beut (ttHbclioertrh«

mit beut S üben fid) f brberlid) erweife unb uad) bief er tttd)

tnug hin bie Straßen Derbefjerr."

Xiefe Anfid|ten entwidelte (Garnier; ber liomuianbeur

Vagr.'>e erwieberte im iJefeutlidjen jvolgeube«: r (ii„ c foldjc

moralifd)c tiroberutig Derlangt, bafj man prattifd) entworfene

$Unt behatrlid) ausführe, baß man mit Jolgerid)lig

ftit 3iiaÖtrft gtl)e, was (— früher —) bie britifd)e dolo

uialDtrwaltung 311 t!)ttn Dcrftaubcn rjat. Xie frati3öfifd)t

Sremad)( hat unter ber dtepublit unb währeub bes elften

«aiferrridies id)Wer gelitten unb bie folge war, bafj unfere

^anbelSDerbinbungeu mit Uberferifd)eii (^egenbeu arg gefd)äbigt

wurben. Xaju lommt bie übertriebene (Stntralifa*

tion.burd) wtldic alle freie SnitiatiDt ber ^rioat«

leute tobtgefd) lagen wiib. Unfere Diplomatie hat

fid) unfähig gezeigt an bie alten Uebcrlieferiingeu, weldje

einen ^ntd) erfahren harten, wieber anjudiupfrii; fit hat tS

nid)t oerftanben einen Äern wohlunterrid)teter l'fäiiner her'

anjubilben. Seit einem halben Oahrhunbert oerftehen un*

fere iSonfuln, Wefdiäftsträger unb (iolonialgouDerneure rein

uiehts dou bem was bie i<olttif j\ranfrrid)S erftrebeu unb was

fie Dermeiben foll. Ueberau leben biefe Veute in ben Xag

hinein; fie haben (eine planmäßigen 5'oifäije, (önnen bemnad)

aud) fold)c nicht mit jener sähen Ausbauet' unb nüchternen

9(ut)e Derfolgen, bnrd) mcld)c bie iSiiglänbcr fid) (ennseidjneu.

Xie Agenten biejer letzteren haben allerwärts grofjrn Crin^

lü»
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fluj, bielfach Ubtn fU fogar eint Suprematie au«; bic frau»

jöfifcheti bagegen floefern bin Ml her, nebmen bie Tinge

auf bie leidjte Hdjjtl , unb werfen tjtMt Uber ben Raufen,

ma« fie geftetn gebaut tjabru. 9eur butcf) gewaltige, ganj

mtoerbaltnifsmäjjige Änfkcngungen werben wir auö) nur

geringe ISrgebniffe unb fleine materielle i>ortbcile errcid)cn

fönucn."

„
v2Bir werben auf alle S*ortl)eile \\\ »erjid)ten haben,

welche im« baä S?orwa(ten unferer flaggt an ben bftlidiett

(foeftaben $>interinbien» gewähren fönnte , wenn unfer (Solo«

nialfnflrm nicht uiiifaffenbcr unb bor allen Tinge« {irriger

wirb; wenu wir nid)t in beut tieiQofcn Orrttjume Berbarrrn,

einen ©ourteriieur obet riplomatcu allemal bann abzuberufen,

wenn er (ich in bie ^ufwibc unb ^erbällnifie be$ fremben

Vanbec unb £<olfc« eingelebt l)at unb nun erft nll^(td) Üb*
fen lönnte."

Tiefen iBctradjtungcn haben wir in ,<pinblirf auf bie grofj«

artige i*cbeiituug ,
toeldjc ber beutfebe £>anbeU» unb

(£tiiB<n|d)irm unö Das Jitnnc einer ^aflebe bei ftn Mav-,

2d)tfffabrt$oerfebr in lTftafien bereite gewonnen bat,

hier eine "Slfffc einräumen wollen, (agräe uub garnier

treffen mit ben aflerbing* bitteren 5Dabrbeitcn, weldjc fit ib>

reit Vanbflleuten fagen, ba« 9iid)tige.

(Sine freunblicb,c uub juüorfommenbe ?(tifualime fanb bie

üypebition in Vuaug "JJrabang nicht ; bic $3ebb(ben t>r t hielten

ftd) falt unb jinürfbaltenb. (garnier ertlärt fich biefe* Wi{j«

trauen au« beut fchon früher erwähnten llmflanbe, bafj bie

(Jngläuber barauf au«gingen, bie ©älber am obern StCMM

\\i Wftm aOcinigen Gottheit auszubeuten, eben btisrjalb

waren fic , wa« wir gleidjfaOä fdwn früher anführten, mit

bem Surften von Xieng 2Hoi in Strcitigltit gerathen. 3n
l'uang ^rabang nun mufjte mau ttid)t, welchem Stolle bie

weiften 2)cänner angehörten. Tie miffenfcbaftlidjcn >}wede

ber v'n-iM on begriff mau ja nicht uub tLüci in itliem ge-

noutmen war einiget ÜKijstraucn gegen bie fremben no\)\

gerechtfertigt. Tie Regierung woOte geigen, bafj fic bod) eini»

germafjen unabhängig dorn fiamefifdpn >>rfc fei unb fdnen
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hie Itopiere, tpetc^r bie Europäer t>on bem lefctern ot« 3?e«

glaubigungfl« unb (^cleitabriefe mitgebracht Ratten, mit

©eringfdja'öung «u betradjteii. ?agr6e jebodj roufjlc tu:
1)

fein würbige« fiuftretcn unb umfiduigrt QcMfyMn ollen Ärg-

wofm aus bem ©cgc ju räumen; bev ÄÖnig bewilligte Äu>

bienj unb ba« bei berfelben ju befolgeube (Jeremoniel

würbe bal)in oerrinbart, bafj brr &öiüg beim Sintretcn ber

ftremben firfa ergeben feile ; bo« (befolge beffclbcn folle be<

roaffnet im faiaft crfcfycincn burfett; wäfjrenb ber ftnbicnj

feilten bie «Di itgtieber ber (Srpcbitwn auf if)ren Stögen fifcen

bleiben.

2o gefd)al) cd aud), aber ber ftonig beobachtete bie äu>

jjerfte ^urilefbaltung. "Huf ade (Somplimente , weldic ?a>

fjr.'-c :hu: jagic unb auf bie .nagen nad) bem 9<aturforfd)cr

iVmihot, roeldjer »or fr*« Oabrrn in benfelbeu Räumen
Äubienj gehabt hatte, antwortete er nur mit etlichen cinfilbi-

gen Korten, welche bann ein 2J?anbariu befl ^reitefien mit

fafi firtnlofen'l^rafcti t?crbolmctfd)tc. Xieganje «aaVbauerte

Sibliotbcf einet ^iagebe in tfuang thabaiiß.

nur furje „-Vit unb cfl blieb tud)to übrig al6 ba« SBei«

tere rubjg abjuwarten. t-

Äm 2. i'iai 1867 tiefen fid) bie Europäer am <S üb

abtjange be« früher erwähnten $ügel« jwtjrtie:; einigen ^a>
goben unb unter hohe n Baumen brei geräumige glitten bauen,

inf Idjc von Arbeitern, bie ber ÄBnig lieferte, fcfjon nad) jmei

Ligen ooflfommen hergerichtet waren unb einen bequemen

"ftufentfjalt boten. S\mu benfelben beb,nte fidi eine (Jbene

au«, auf welcher Diel l'agoben ftanben; einige berfelben wa»

ren an« aberqlaiibifcher ,uudit öoQftänbig oerlaffen werben.

Muf bem weiten ittaume ftanben (Mramntilcr unb ^nramiben

jerftreut jroifd)cn hohem Ü)ra4, in weld)em Äübe unb Düf-

fel weibeten.

Tie meiften ^agoben hauen reidje Verzierungen unb

erinnerten an jene Don Vieit jdjan, welche in einem jvUhcrn

Sluffafce befdjrieben worben ftnb. (Sine berfelben bot einen

eigentümlichen ilnblid bar burd) ihre au«gcbaud)tc Öcftalt,

bic (id) au«nab,m wie jene eines» Sarge«. Tie $ol}fdwi(}e»
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i .in; au bcu täuben waren aud) tgicr von berounberiiäroUr»

biger Reinheit. 3m 3uneni fonb man als Xaufopfergabe

für erfüllte Öclnbbc melerlet ;um II)«» foftbare Wegeiiftfinbc

:

AridiiL-, geftidte Jahnen, Heute i'rou;.ef,atueu, jroei lilephau»

teii^ätjtte von ganj ungewöb»licl)er (Miijfef, bic von unten bia

oben mit originellen 3d)ni|fcreiu uub mit groger t^efd)icfltd)«

feit nergolbet waren , ber größte 1; attc eine Vriuge von 1 We<
ter 85 lirntimeter, ber tleincve 1 Weier «5 lieulimcter.

' Aufjcrbeut fehlte in biefen 'l'agoben ttid)t# wa« ber SJubblja

culttt« erforbert: Äanyilu, ^äule für bie ^riefter, Veud)tcr,

i>ntud)ergejafje :c. <2el)r ijllbfd) nahm fid) bei einem biefer

Tempel baö iflibliotbefgebäube aud, von wrlerjeni mir

(2. U!>) eine 3lluftration geben.

lie Witglieber ber lirpebition erfüllten nod) rinc Citren«

pflidjt gegen ihren wtftorbenen l'nubdmann ÜWouljot, wel-

cher unter ben (iingeboreneu ein gutcf Anbeuten ?urüdge»

«anöiajatt am obetn Dirlono,.

(äffen hatte, ih'od) lebte ber \>unb, weldjer ali treuer Qkfflfyrlt

ifjii auf feinen gefahrvollen Säuberungen begleitet hatte,

lir lutivbe von einer Vaotffamilie forgfältig gepflegt uub

jeigte ben weifjen Wannen, bie Saline ; alfo waren ftd)fl

3abr l)inretd)enb gewefen, alle iSiinnerung au bie 9iacc

oerfcrjroinben r,u inadjcii, welcher fein früherer £>rrr ange«

tjbrte. Wout)ot war am Ufer beö 'Jiam #an begraben

roorben neben bem Torfe ihn Waphao, ba* ettoa eine

beutfdjc Weile bftlidi von ber 2tabt rutfernt i)1. Vagr.'-e

loollte biefem perbirnten SRatxrftrfttyrc ein (*vabbenhnal

fc&en unb bayt bot ber ßönig gern feine £anb, benu in

>>i Hierinbien ebtt uub ad)tet man bie lobten. "Jim 10. Wai
1HI7 würbe baö befdjeibeue Wouumetit eingeweiht.

Atlituilig war bie Stimmung be* Könige unb ber "i'r-

tjörbrn eine freuublidjc geworben uub i'agret erhielt 'JJäffe,

weld:e ilmi auf feiner weitern 5)ieife im ganjrn Gebiete

con finnig 'Viabang ertjeblicf>rii 2'oifd)ub leifteteu *).

' > i\ tuil-rt'» MciUn ron 'i'aiijfot tur* Sunt unr tit CoeM
laut« bit nad> Vuji^ Urdbaityi fint in fiint V unt VI tel .<*lr-

bui" üetoilrttt woitm. — lieber EtgtM Jliifentlnlt in ruang
l>:abnu mit feine SüanteiutM vtn teil tit ÜVuvng tim fiche

.©lebu»' xxtl, 3. ;iuo ff.

9>oIf ber fttffamaö in Nmiola.

Tie portugiefifd)e ^efi(,uing Angola im fogenaimtcn

Kitbtf ober llnterguinea t)at jur Sllbgitnjc ben fthif

(Soanja; ber Cuellbcjirf bejfclben liegt in etwa 1S< .• 2.

b'ftlid) Pom Watambagtbitgc ; ber Strom lauft anfangt von

2 üben uad) '.Horben uub nimmt bann eine mefllidje 9iid)>

tung. Hn feinen Uferu tjaben bie ^ortugiefeu feit ber Witte

bcö ferV^ebnteu Oal)rbunbertö einige "Jit^berlaffnugen gegrliu»

bet uub im Onnern jur l^efdiiipung bw $anbclö befeftigte

Stationen, fogenannte '(<refibioö, gebaut. "Jtad) biefeu fom

meu a\\Q ben l'anbfdiaften .Kn'fama, Vibolo uub ^ailuubo

(fIfenbein, Sad)0, tihumi, '){t|inoceio^bi>ruer uub aud)

Salj, ba« in ftiffama ba« llmlaiifemittel ift. 'Jliifjcrfcem

werben .*pautc unb Cifeiüe au?gefiiljrt.

Äiffama ift ein i*cjir[ im »Innern, jeufeit? Vibolo

Vllto, weit nad) Cften l)in. i'ou ben tlortugiefcn t|abeii wir

nur geringe -Nunbe über bie ^ewofjner, weleb,c itjrc« lianni-

balismuö wegen fefjr von iljnen gcfüret>tet werben. Um [b

banlen<<roeitl>er ift ein ^eridit be« 2djotten Qb. .f>om il •-

ton, ber fieim 3abrc 1870 befud|t unb genau beobachtet bat.

'.'IIa Hamilton in ber "J.alje non Tonbo fid) aufhielt,

oai« am redjten Ufer be« (ioanja liegt (— 9" 40' 2.,

14" lfj'S. — ), erfuhr er, bafj jroei miiehtige Häuptlinge

ber itiffamaö am aubern Ufer eingetroffen feien. 2ie wa>

reu weit Ijergefouimeu , um bei einem fdjroarjen Wann in

Toubo, ber für icliv llug uub geted)t galt, iirli 'Km^ \v. riho

Int. Terfelbc follte 2d)iebörid)ter in einer 2treitfad)e fein.
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tuclc^c fit fridMkQ auSjuglcidjen roünfd)tcn. Sä'brcnb ber

Wadjt, rocld|f fit im Salbe blieben, war iljrtagrr Don 2rä»

gern umftctlt, bic bis jum üiorgen rooblriedjenbe garfeln

brannten ; ber Sinb trieb ben angenehmen Wcrud) bis auf

bie anbtre Seite bes Stromes. Am anbern lag in ber grübe

fuhren bic Wenige in großen Scadjen Uber ben Strom unb

babei fang ihre aus ftattlid)cn .wiegeln beftehenbe Beglei-

tung einen mobltlingenben <Sbor. Seim Vatiben jeigten Ade
eine fefjr mttrbige Haltung; jeber trug einen Speer. (9egctu

Uber im Salbe hielt fid), wie .^amilton ermittelte, eine

Wriegerfdiaar »erborgen, wohl um nötigenfalls Hülfe ju

bringen.

Ter fdjwarje 3Rann in Tonbo gab nad) jwei Tagen

fein (^utadjten; iitJwifd)cn Dcrhanbeltcn bie WiffamaS Glfcn«

bein unb anbere Gqcugniffc irjreö VanbeS, unb gaben am
britten läge bem SdjiebSridjtcr unb beffen greunben ein

geftmahl, ju welchem aud) Hamilton mit einer liinlabuug

beehrt rourbe; ein anbercr weißer HJann mar nidjt sugegeu.

Sic luben ben 2d|cttcn ein fie bei ihrer Heimtcb« yi beglci»

ten nnb baju gab er gern feine Einwilligung. Tic ^ortu»

giefen crfd)rafcn über biefe^ufagc unb äußerten, fie mürben

iljn nun wot)l niemals wieber ju {eben betommen. $ami(<

ton jebod) lief; fid) nid)t irre machen unb fanb in ben Äif«

fatnas einen frtjr l)Ubfd)cu ÜWcnfdienftamm. Tie meiften

(jaben eine fupferfarbige $aut; bie lUänner eine burd)

fdmittlidjc (?röße von 5 Aug 8 $oü, bie grauen Don 5

»rufe. Biele 3J<äuncr rjatten einen argroöbnifd)en AuSbrud

im Wcfidjt unb waren gegen bie grrmben auf ber £mt.

TaS erflärt fid), roeil bie ^ortugiefen mehrfach SJien»

fdjenraub getrieben unb oirle ÄiffamaSfortgefd)lcppt Ratten.

Tie meiften SDiämtcr haben einen rooblgefortntrn Mopf

mit fdpnaler aber hoher Stirn; ba* $aax ift lang unb

grob, mein' geträufelt als mollig ; aber es giebt mandje Aus«

nahmen Don biefev Siegel. Sie man bei ben l'(algafd)cu

unb aud) fonft nod) bei anberen Golfern, bei betten jdiiuavi

braune Haut Dortualtet, bemerft, fo tommen aud) hier einige

i'eute üot, bereu Hau ' ticffdjiuaq ift, baS §aax mollig, bic

5iafe breit; baburd) unb wegen bcr birfen Vippcn glcid)cn Tic

bem tnpijdien Weger. So ift cS and) bei ben ÄifiamaS.

Hamilton bemerft auSbrürflid), baß er in garbc unb in ber

ganzen lirfdieinung Dielfadjc Betfd|icbtnbcit fanb. Biete

halten große, röntifd)e Ablcrnafen, aber bic meiften breite

Jiafcn unb bide Vippcn, großes Aiinu mit fpärlid)em Äimu
unb Sdjnoujbaiit: nur bei menigen fal) er etwas Barfeubart

;

aber Haar auf ber Brufl hatten bic meiften unb bie glum»

penn mar Don enormer Starte.

Tic ÄiffatnaS ballen auf 9?einlid)fcit unb reiben bie

Jpaut mit Balmbl ein, roeld)em fie mandtmal rotljen £fcr

jufi'tjen: fie feljen bann glatt unb gISnicnb au? unb erinnern

an bie Äaffcrn. Tic Beine finb tuot)l gebilbet, bei Altusfcl

bau ift friiftig, bcr t^ang lcidjt unb bebenbe. 3>itle bringen

eS in einem hoben Hilter.

Unter biefem Bolfe giebt cS nod) (iannibalen „meitcr

nad) bem Tunern hin" ; bei beuienigtu Ätijama*, roeldje am
(ioan^a unb in befff» n»ol)tten, fointttt ba« l'tenjcticn»

freffen nur feiten oor. Tie menigen Änibropopljagcn, mit

meldten Hamilton in Bctübrung tarn, fabeu ljäf?lid) unb

ungefunb au» unb hatten aud) nid)t ben bebenben tMattg mie

bic übrigen. (— Se^balb ba$, mirb üon .^amifton nid)t

gefagt unb bie Eingabe fd)eint febr jmeifelb,aft : bei anberen

SauntbaffM in '.tfrifa ift berglcid)cit nid)t brobadjtet morben,

nnb auf feinen f^all ift 'JWtufdjrnflcifd) ungefunb. —

)

Ser unter ben dannibalen jeiue Sd|itlbeu nid)t be-,al)=

ten fann ober roer ein Berbredjeu begangen bat, mirb otjuc

©eitere« grlöbtet unb Derjttjrt. 3n neuerev j^cit fommt e«

aber wx, bafj „bie aufgetlärttren" bem Berbredjcr bie

3i3at)l (äffen, ob er fterben ober als Sflaö au bie ^ortugic

feit oerfauft werben wolle ; in ber SKegel ji(l)t er ben Tob
oor, benn bie ^ortugiefen fmb aufjetorbentlid) bertjafit.

Ta« Verfahren mit einem Berbrrdjer, ber ttidjt gefreffen

werben foü , ift feljr einfadj; man giebt ibm @ift, ba« fei«

nein t'eben rafdj ein Ciitbe mad)t. Slnbert werben in einen

au« Baumrinbe »erfertigten Sad gefledt unb in ben Strom
geworfen , pan Srafjc für bie jablreidjen Alligatoren. >Bn
amwrroren wirb um ba* »ylcifd) ju einem ledern Dfablc

ju liefern
, ift in ber {Regel ein rool)ll)abenber Statin , ber

eine mb,lreid)c Familie bat; er gilt bann für einen ^ctifdj

unb Apabe unb Jamilie werben conficcirt.

Tie Äiffatttaä! haben grofjc auhäuglidjreit an ihr Vanb,

fte fmb fefjr tapfer unb furdjtloö unb bealjalb ift e« ben

^ortugiefen nie gelungen fie ju uuterroerfen. i'ioingftone,

ber ollrrbing« nidjt in. ihr Webiet tarn, weifj jebod) golgenbeff.

Hld bie 'JJortugiefen bis in ihre Sitlber cinbrangen, japften

bie Wiffama* alle Safferöorra'the ab, weld)e fie im Innern
ber riefigeu Baohabba'ume traben

; biefe bieneu ihnen als

llifternch ; ber iveinb mufjtc bann aus Langel an Saffcr
fid) juiiirfjiehcii.

Bor Hamilton mar nod) fein weiger 2>iann im fanbe

gewefeu; »iele Eingeborene ftaunten ihn an unb bcfonberS

fiel iljneit ber Bollbart auf, an weldjcm fie (jerumjupften

um ju (eben ob berfclbe mirflid) aus ber $)aut h«ouSge»

wadjfen fei. Ter weifje SRiMI würbe Don ihnen al« „Bru»
ber be« rKltticidjtigeu" bejeidjnet.

Tas Bolf erfahrt Don Seiten bcr Häuptlinge feinen

Trud. Bei «rieg fdjaarcn fid) Httt unj, ben Häuptling

unb am i^efcdite, fo fagt man, nehmen aud) bie grauen

Xbeil. Tiefe fmb fefjv ebenmäfjig geftaltet unb üiele frt)rn

red)t hübfd) ans. TaS $>aar hängt bis an bie Ctjrjipfel

herab, unb ift am Snbe mit 3ahncn 1,1,0 '^>""< Thonfu»

geln Der,icrt; mandjc tragen aud) Sdjntucf im Chre. Äopf
unbrlutli(5 fmb rutiber wie bei ben Dtä'nncrn, bie fdjwarjen,

|

ftcd)cnben Augen haben einen wiutbcrbarcn ®lan;; bei iini

gen Dia'bdjen ftub bie nod) ni.M burdibcljnen Chtcn außer«

|

orbentlid) Hein. Tic .Hleibung beftetjt auS Streifen Don

j

Baumrinbc unb ift ein nur furjer C^ürtcl, ber nod) nidjt bis

I jur Hälfte bcS Tirfbeins reidjt. Tie WiffamaS mögen au«

Hafj gegen bie ^ortugiefen fein baumwoaencS 3cug tragen;

aud) bic Sanbalcu merben aus Baumrinbc Derfcrtigt; mohl«

habenbe grauen hängen £>alsbä'nbcr um.

Beim .fVrannalKit ber (Geburt Derläfjt bie grau ihre

Sobuung u:ib geht in beu Salb; bort bleibt fie ganj

allem, entbiubet fid) felbcr unb fehlt bann itiriuf; baS.Minb

aber bleibt nod) eine Seile »erfledt nnb 9(iemanb erfährt,

wo ftd) baffclbe befinbet, aud) fragt bauad) Wciiter. $at fie

eine geblgcburt gehabt ober ift baS tfinb tobt jur Seit ge

fomuten, bann entflieht fie, beim meint man ihrer habhaft

mürbe, ittiijjtc fie Wift nehmen.

Haiuiltou will Cfinweiberei bei ihnen gefunbeu h 0^".
'. was bei einem fdnoarjen afrifanifd)cn Bolf eine bctuerfens.

I wcrtl)c Ausnahme Don ber Siegel bilben mürbe. Sic l)eira<

Iben im jmanvgften »^ahr unb h<»^n Diele Äinber. Ber=

früppcltc l'ettte finb äufjerft feiten.

Tie grofjeu aus (^ras geflod)tenen Äörbc werben Don

I ben Atauen auf bem eKüden getragen an einem Streifen,

ber über bie Stirn geht; biefer ift mit gähnen Don Veopar»

ben, £n>äncii unb anberen Ibiercn gefd)inüdt. l'iit ben

.Veinbcrn wirb in cigenthümlid)cr Seife »erfahren. — sJÖian

bringt fie l'forgens aus ben Derfdjiebcneu jerftveut liegenben

Hütten an einen beftimmten yia$, wo fie bis mm Abenb

unter ber Auffielt unb Bflcgc einer alten grau bleiben-,

wir finben alfo bort eine eigentliche Acleinfinberbcwahr»

|

anftalt. Tie Alte füttert bie Äleinen mit Balmöl unb 3it«
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genmild). Die WUttcr Ijabrn bei iljren Arbeiten auf btm

ivclbe ba« itlfline, weldjc« nod) nid|t geirrt fann, in einer

}lrt Don Öeulel auf bem Mieten. -Tic fliijal)! ber ftrauen

ift im SJerglcid) ju jeuer bet ÜKänncr nur Oering; bie« et-

fla'rt fid) wol>l aus ber ibatfadje, bajj früher gleid) nad)

ber ©eburt iUJäbdjen getöbtet würben, wie ja ba« aud)

bei Altera in 3nbien unb Stuftvalien gefd)iel)t

Die fürten gleichen jenen ber Äaffent; ber SPoben wirb

mit statten au« geflogenem ®rafr belegt; bei mand)en

Üi'otjiuingcn oerwenbet man aud) ftlrd)twerf, ba« mit -'.Inn

beworfen wirb. Die grauen ftettern febr bttjenbc an ben

Halmen hinauf, um biefelben aniujapfen unb ben Saft ju

gewinnen, ber faft wie ÜMetb fd)medt.

' D«r Soben ift frudjtbar unb liefert SRaniof, SrbnUffe jc.

^alnib'l ift $)anbel«maare. Die tyortugiefen fd)iden itjre

SPerbredjer an bentloanja, wo biefelben bann allerlei Sdjanb«

tbaten Derübcn, unb bie Sdjroarjen au« beren eigenen £üt=

ten ftetjlen, um fie al« SflaDcn tu oeriaufen ; be^halb finb

bort fo unfidjere 3»^°"^ wäijrenb bie Jfiffama« burd)

foldje SPöfcmid)ter nidjt b,eimgefud)t werben. Sie gewinnen

2Bad)« in 9Mcnge, ba« in ben ^actoreien Xoubo unb 9Baf«

fangano gern getauft wirb; ber ftonig aber enthalt giftige

^eftanbttjeile unb Derurfad)t Xuidjiall, bem fetjr fdjroer ju

fteuern ift. vlnn
1

Salj, ba« in ÄrnftatlUumpen nad) S8n«

gola fommt, ift ein widriger £>anbel«artifcl.

Der Äiffama liebt Danj unb ©cfang; er ift ftolj unb

blieft hod):niitbig auf anbei e Golfer berab; einen Bmbonba

j. SP. wttrbigt er feine« ©orte«, weil biefer unter portugie»

fifd)cr 3Jotmä§iejfeit ficht; nid)t einmal .£>anbel treiben mag
er mit ihm.

Hamilton butfte bei einem nädnlidjcn tiefte jugegen fein,

ba« bei SJoHmonb ftattfanb. Der }Jla& mar burd) Jatfeln

beleudjtet, unb ber weifje SDJann fa| jwifdjen bem £>äupt=

ling unb bem erften SMirbenträger; Dor ihnen ftauben 0*e«

fäfje mit 'Jtalmwcin. Sofort trat eine Slnj ab! träftig gebauc-

ter Männer Dor; fie trugen weit« nidjt« al« ein ZtgafrS,

ba« Uber bicSdjultern herabl)ing; einige Ratten alte Sdjicjj»

gewehte, ober jPogcn ober Speere j an ben le&teren war ber

Schaft mit idjnitjercien üerfeben, wetdjc SDccnfdjfn unb

Ibiere barftctlten. 9cun ging ein ÜHann in bie 2Ritte ber

Xänjer; auf ,£aupt unb Sdjultern trug er ben Äopf eine«

jungen (Stephanien. Da« wiD ungefähr fo viel befagen

wie in (Europa ein Crben, gilt al« Äu«jeidjnung unb bc>

beutet, bafj ber Wann ein tüdjtiger ü'lepbantenjäger fei,

weld)er bem Häuptling Clfenbein abgeliefert hatte, flnbere

Wänncr trugen in a'hnlidier SÖJeifc Ätfpfe oon Vöwen, $tjä'*

neu unb anberrn Jfjinru.

Die grauen waren im budiftä'blidjen Sinne be« SBortcv*

fplittemadt, bie meiften batten eineSArt von auf wel=

djer fte jum Xanje fpielten ; je ju oieren fügen fie in (9rup=

pen ba. Hamilton fat) Ijifr gar feine .flinber, fjörte aber

bann unb wann Sd)reien. ,^u feiner nidjt geringen lieber

rafd)ung fanb er bann, bafj fämmtlid)e ftinber, grofj unb

flein, in langen »triben anÜJalfeu fingen, genau fo' befeftigt,

I al« ob fie auf bem Würfen ber l'futter getragen würben.

(Sin b,alb crwad)fene« 9Jfäbd)en trug eine Aalebaffe mittut«

ter ; biefc« beftanb au« ^almöl, äRantol unb IV r
l:

i, bie einen

I

'SJrti bilbeten -, oon biefem würbe jebem ber t)ängcnben t'if :

fattinni« ein i'öffel ooll in ben INunb geftopft. Witt Sfla«

ben ftauben al« $3äd)ter ba, um milbe J iiicr ju r.erfd)eud)en.

Die Äiffama« nebmen ben Sdjnupftabad, meldjen fte

fefjr lieben, »ermittelft eine« fteinen Löffel« Don ^olj ober

tSlfenbein, raudjen aud) fetjr gern, ffler einem ftreffnbe be<

gegnet, nimmt i^m o^ne föeitere«j[bie pfeife au« bemüßunbr,

raud)t fie fo lange ba« Qkfpräd) baurrt unb nad) Söeenbt»

gung beffelben fiopft er fte feinerfeit« unb giebt fte btm SSn-

bevn jurllrf.

Die ^etifdjboctoren flefjen in grofjem Mnfefren, wer»

ben aber bei Seitem nidjt fo gefürdjtet, wie bei ben Itaffern.

Sie geben fid) IK'ütje rcd)t wtlb au«)ufrben, tragen allerlei

Setifdjfram am .£)ai f

, auf bet SPruft tjdngt eine SPüd)fe,

beren Tecfel au« einem in $olj Qcfdjnigten "Dtenfdjrnfopfe

befielt. 3n berfelben werben Mrjneten aufbewahrt. Sffienn

ber Äranfe UKebicin genommen b,at, fpeiet ifjm ber Doetor

nod) Speid)cl in ben 3)iunb; bann ift bie Sffiirfung ftd)erer.

Vier ift alfo biefclbc $raxi«, weld)e aud) bie .Haffemboctoreii

befolgen.

Der Dieger glaubt, bafj er oermitrelf) feine« Setifd)« ba«

fjöbere Söefen , bie „ 0*ottl}eit
u

, controlirra unb )wingen

fönne. Hamilton behauptet, bag bie äiffama« an ein „tykf)*

fte« SfBefen" glauben.

Drei junge 3Räbd)en bilbeten fid) ein, ba| fie ju oiel

SPlnt bitten unb wanbten fid) au eineu Doctor, bamit biefer

fie erleidjtere. Diefer nabm einen ftrm , fteOte fid) lange

al« ob er gar feine richtige X'lber au«finbig machen fSnne,

entbedte aber enblid) eine foldje unb lief} Piel.SPlut ab. Dat'

Uber waren bie 3Näbdjen I)od) erfreut, benn nun hatten fie

ja ihrem getifd) 03enUge gettjan ! (£« ift aagemetn brändf)«

(id), ba§ bie grauen gleid) nad) ber Umarmung mit "l'i'än^

uern ftd) 33tut ablaffen; fie bilben fid) ein, ba| fie baburdj

frudjtbar werben.

Die SJlngelibrigcn unb ^reunbe eine« SBerftorbenen Der»

fammeln fid), um auf bem ©rabe ju tanjen, ju trinfen unb

tjti webflagen. @« ift ba« cincSÄrt 'JJitfntcf, bennOcbtr bringt

ba« wa« er triuft mit. Diefe« Zobtcufeft bauert ad)t Tage

lang unb e« gebt babei fei; r wilb unb lännenb ju.

(S« fomiut ein grember, ein Stteifenber ine^anb, »enn
bie gelber eineu guten (Srtrag Derfpredjen unb aud) fonfl

Sülle« nad) ©unfd) get)t unb fletjt. Dann wirb er al«

ftetifd) angefeben unb bemgemäfj mit flu«;eid)nung be«

banbclt. Sollten aber bie Ernten fd)(rd)t ausfallen unb

Langel eintreten, — bann welje ihm, wenn er ftd) mdit

|
in aUer (Site fortbegiebt, benn an bem SRilgefdjid ifl ja

bann er fdjulb!

Die aWittbeilungen Hamilton'« fmb eigentlid) nur SHoti»

jen unb geben fein iPilb oon bem i*olfe ber Äiffama«, fie

tjaben aber bod) einigen fflevtl), weil wir über baffelbe bi««

9er nur oitrrtigc Jtunoc garten.

©tue ^tlgerfaljrt nat^ ber ©^pöflrotte ?(marnat§ in $afd)mtr.

Dir ©adfabrten bei ben $inbu« b/tben uirlfadjc Hc\)r.>

lid)feit mit benen, weld)e in Üuropa Don ben Untergebenen

ber oaticanifdjen "Piieflerfirdje \. in ^ranfreid), nament»

lid) in ber jlliigftcn ^rit, fo häufig oerauftaltet warben fmb.

(^egenftanb unb ^omi finb in mandjer .fSinfid)t oerfdjieben,

aber bie Superftition ift im Mgemeineu biefelbe. Da«til)ri«

ftenthum ber Urjcit weif} nidjt« Don Slüallfahrten ; biefe f n •

men erft in Sd)wang al« bie SfJriefterfdjaft fid) eine #ett»
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fdiaf t aninajjte , an bie Stelle be« SDangelium« fint 2 •

(ogit mit Dogmen atter Krt trat, unb eine gtifHidp fterar«

d)ie ftd) gebilbet hatte. Durdj fit ift bann ber getifcbbienjt

in« 1'eben gtruftn worbtn , an wtldjem fo biete Widionen

3J?e :tf djen hangen, btrtn Denfbermögrn türm ßinprägen von

jum Heil gerabeju ungeheuerlichen ©uperftitionen brod) ge»

legt worben ift.

Tie SBaOfahrten ber fnnbu bieten beut Europäer ein

bunte«, ilrat frem bartige« Sdjaufpiel bar unb eitle ber fo*

genannten ^eiligen Sd)ieine obtr Stötten liegen an f dinier

jugänglid)fn fünften, ju wtldien bie $i(ger nur mit sUiübe

unb ftnftrcngung gelangen; an* bie ©no«&bhle ton Slinar.

nailj ift fdjmer jugänglid). Sie liegt in Äafdtmir, an ber

Sübfeite btfl Jpimalana. SBer ton ber Jpauptftabt Srina»

gar au« fit befudjen toiO , fährt ju SBaffer bi« 3«lamabab
unb manbert von bort ju gufje burdj mehrere Xbäler, bie

in ben unteren ©egenben grün bewarfen unb leidit gangbar

ftnb , ober je höher aufwärt« einen roilben
,

ranb/tn «nblief

geraderen unb in »eldjen bie pfablofen, oft fel>r (leiten §Ö«
l)en fetjr befd)Werlid) werben.

Sin £>inbu, mit meldjem unftr europäifd)er SBeridner«

flotter reifte , borte e« fid) tur Aufgabe gemacht, roo möglid)

aOe heiligen ^iigerfiätten tn gan) Onbien tom $>imala»a

im üRorben bi« uim Gap Äomorin im ©Oben ju befunden,

in«befonbere aber bie neun, weldjt mitSRath, b. h- $err,
bejeidjnet werben. Dahin gehören ©abrinatb, , Äebarnatb,

Dfchagganatb, Dwarifanatb ic. unb bann aud) ba« $eilij«

ttjum Siwa'« i'I um vii a:i:. l iefe« fiebj in grofjem Änfe»

tKtt , beun unfer Europäer (wr(d)er im „Satcutta (ihnftinn

Onttlligenter" feine SHJanberung grfdjilbert bat) fanb in ben

$ilgerabtipilnngen, mit welchen er in Strfihrung tarn, ?eute

bie au« weit entfernten ©egenben famtn, j. au« SJombab

unb Sinbh, bon <5a(cutta, «enare«, «Hababab, SWattra,

Soro am Crange« unb au« bem ^enbfd^ab. Unter ihnen

befanben 1 1 et i nid)t biete ['eure von Staub ober ©ermögen

;

nur et»a ein Dutjenb foldjer Ratten bie Wittel, auf ben

legten brei Stationen , u>eld)( feljr fdjwterig ju erflimmen

flnb, ftd) oon Ault« in einem Dfd)on»pon, einer Vrt Sanfte

,

tragen ju laffen. Da« tljat aud) ber So1jn be« Waijarab«

fdja ton St afdjmir, flu neldjen im Horau« einige ber fdjroierig«

ften Stellen geebnet worben waren; für it)n hatte man aud)

Lebensmittel bereit unb mir fo freunblid), ben (Europäern

fttr Weib unb gute Sorte baten einige««äb)u(affen. Damit
bie Pilger fid) faltigen unb erwarmen fonnmt, bradjttn ffuli«

au« bemllnterlanbe ßolj, Wild), flüfftge »urter (®bi) unb

l'ichl . 8ud) auf ben gra«bewad)fenen Slbbängen, roeldje bi« an

bie narften g el«maffcn unb bi« an bie ©letfdjer hinaufreichen,

waren feine Xbiere ju fetjen , aujjer bann unb mann ein

QRurmeltluer ober ein $taget, unb einmal liefj fid) ein Stein«

boef bliden.

2>er ^rinj non Äafdjmir eröffnete ben j&vQ, aber bid)t

cor -hu gingen tieitinr 'Xhnnn , Sabtiti«, -J ) o g i « , Sa tu

baf t«nnb anbere religiöfe, mtl§iggängerifd)e ganatifer. „Sei«

ten babe id) eine fo rtelbajte roibtrroärtige klaffe beifammen

gefeljen."

Xcx 2)arfd)an ober ba« flngffidjt ber ©otfyeit, nad)

ruelcfjer bei Pilger fid) fef)nt, ifi tinbifd) unb täd)er(id), SWit»

leib erregenb aber ber 'änblid' alter SWönner unb grauen,

tueldie unter Veben«gefab,r mit roanfenben finien unb fd)lot>

ttmben gtt§en an beu jöliett '2lbb,ängen b>naufflettem nnb

rjäufig matt unb erfd)öpft ju 2?ob<n falten unb liegen bleu

ben. n 3d) fragte einen Sitten, ber feudjenb auf einem Steine

fafj, me«ba(b er fid) fo febj anftrenge, er lönne ja feinen

®ott , melden er Ja roo|)l im ^erjen trage , aud) in feiner

{»eimatb, im Unt erlaube ^aben. XaS, fo lautete feine Änt«

loort, f -Mine er aUerbing«, aber burdj bie bcfdnoerlidjt alle

«tetu* XXV. 9Jr. 10.

feine Äräfte anfhrengenbe Söanbemng werbe fein Üerbicnft

um fo grSger unb feine Anbetung bem ÖJorte Diel lieber,

al« nenn er benfelben im Unterlanb« Derefire.*

Qon ben ©letfdjtm fiünnte ein fdjneibenb (alter Sinb
berab; im Sonnenfd)ein gti&erten bie geiDattigen SUmaffen;
bie le&te SBegftunbt muftte über ein Sdjneefelb jurüdgelegt

merben unb enblid) mar bie heilige $M)lt erreidjt. Sie

ifi ein offene« Vrtti im ©ap«geftein. r -j)a« Stb^n", ber

X arjrtu n, beftebt au« brei ©egenfiänben
j

erften« einem

Derfilimmelten fd)mar]en Stiere Sima'«; jwtiten« einem

großen, (roftallflaren ßi«btodc Don etroa 7 guj Sänge unb

3 §u| «reite unb 2 gufj SDide; Uber benfelben ifi ein

Xeppid) gebreitet unb auf biefen legen bte'JJilger i^reDpfer«

gaben, benn nmfonfi tfet man, mic überall, fo aud) tjiex

an biefer ^eiligen Stätte nid)t«; bie Unbadjt fofiet ©elb.

3n«gcmein ftrcid)en bie ©eiftlidjen baffr.be ein, hier aber

teilen ftd) ber 9)iab,arabfd)a, bie ^anbiten nnb bie
s
J)ogi« in

bem, roao ber ä?ab,n fpenbet; aud) merben baton nod) in«<

befonbere bie ?)ogi6 gefüttert, meldje ba« ^>etligtb,um bema-

d)en. Sfle biefe in gelbe Gumpen gefüllten, mit v reibe be«

formierten frommen 'laugenidjtfe fe(en fid) jum Sffen in

einen Äreifl; bie rlnbädjtigen fei; cn ju. Dritten« fieb,t man
im@Dp« eine i'litjartl Don Sädjern. Oebe^ilgerpartte, roeldjt

au« ber$öble b,tnamSgel)t, fd)reiet laut: Vmarnatb, Dfd)i>

tabfdjai! Tlan nimmt an, bag altbann eine Ja übe au«

einem ber ?öd)er b,erau«fliege unb ba« gilt bann für ben

Wipfel »und be« Darfdjan, al« eine Offenbarung ber ©ort«

littt. 9ber fogar unter ber Wenge ber grommeu gab e«

einige 3weifler an ber unfehlbaren 9red)tgläubigfett, Steuer;

benn al« ber 9(tiftnbe fragte, worin benn nun eigentlich ber

3)arfd)an befttb/, fagten fie: „Dtrfelbe t)at eine ®efialt,

Don welker nur unfert Seele einen (Sinbrucf gewinnt, ben

aberilnberenidjtDerfiehen unb begreifen." «lifo ber fdjwarje

Stier, ber Sittlod unb bie laubtnlödjer waren nid)t ba«

eigentliche ©otte«angeftd)t.

©egen Wittag jog ber Sot)n be« Wab,arabfd)a Ijevait

unb ib,m folgten ganje Sdjaaren Don pilgern, bie man Don

ber fiö^e herab Ubevfctitn lonnte. S« waren ihrer nid)t

weniger al« ftebentaufenb, ^umeifi au« Äafdjmir unb bem

^tnbfdjab. Sie fd)lugen ihre ßelte auf unb am «benb

loberten unjählige geuer bor ben gelten. Die i'ciite au«

bem inbifdjtn Xieflanbe litten fchr burd) bie .Walte; mehrere,

fd)on burd) bie Sanberung arg mitgenommen, liegen ?eib

unb ltnod)en bei ber heiligen Stätte.

IRit ber Sonne brach ber gro§e log be« Darfd)an an,

an welchem flrtnge Sßorfd)tiften befolgt werben muffen, wenn

bem ^ßitger nicht alle« i'untja, söerbienft , Derloren geb/n

foD. Sr mu| einen fieilen nKt.-.ng tinauf unb einen an-

bem hinab flettem, unb auf ber 9iU<fwanberung )unäd)f) auf

einem befiimmten $fabe getjen, ber äufjerfi befd)mer(id) ifi.

Der 9teifenbe, welcljer einen inbifdjen ?lrjt unb einen S3or«

rat f) bon Heilmitteln mitgenommen tjatte , (onnte unterweg«

Dielen ber In nnjietjenben Wallfahrer $Ulfe leiften. S« harte

ftart ju regnen angefangen unb bie $fabe waren fdjlüpfrig ; bie

ohnehin abgematteten Wenfd)en mußten burd) tiefen Sd)lamm
waten. Wand)e fragten, wa« bie (Suropäer Dom Wulti
bäd)ten, b. h- Don ber fogenannten Crtöfung. <Sin $anbit,

meldjer ba««bjeid)en berStwafecte trug, h«rte ein Such be«

Wiffionär« ^fänber gelefen unb bat um ein Qremplar ber

Soangelien unb ber ^falmen. Der 9teiftnbt überlief; ihm

ein perfifd)e« Sremplar ber SDangelien unb liefj fid) bafür

einen Sd)iOing bejahten. SBeiter abwärt«, wo SaQnuf)^

ünb Dbflbäume fianben, lagerten ftd) bie Pilger unb ber

9{eifenbe bemühete fid), ihnen d)rifllid)c «nfid)ten beijubrin«

en. Die meiften fd)ienen ben «rahminen anzugehören unb

ur allere hur ju fein ; manrlj; waren fehl Wohl unterrichtete

Digitized by Google



154 ftarl 9tatlj: Sdjilberungen ou8 ber braftlianifchen ^rooini Ban ^ciulo.

^Janbiten; bieSabhu« unb?}ogi« bagtgtn waren nid)t«nufci«

gefl ©tfinbel, grobftnnlid)t ©efeUen, bie fid) unabläffig ib/

ret Hrmutlj unb Äeufdjbeit rühmten , fortroäfjrenb beraufd)t

wartn, weil fit iöbnng ($>anf) raupten; ib,r ganje« Seben,

fo riefen fit, fei ein fiete* Shabfdjan, b.li. ©tbtt unb Sob

ber ©ottheit. Äanm einet btefer ?Jogi« fonnte lefen. Ilm

mitSaulu« jurcben, fie waren faule Säudjt, wie bie Ärtter.

Sit treiben fi<^ . flet« im Sanbt al« «etiler btr jubringlid)«

ften Ärt 11 ii i Li ri

.

2« giebt jebodj al« 'äudnab.inrn unter ben 9Jogi« einige

unterrichtete Stutt. Der europä'ifd>c -Jit ifenbc , mrldicv fid)

mit btm SBtlthrung«gefd)ä
,

ft befaßte, würbe oor 3ab"n eint«

läge« Don tintm folefjen frommen Sagabunbeu btfudjt, ber

faft nadt ging; tr dattt fid) Stib unb ©cfidjt mit JDfct unb

^innobtr btfd)mitrt unb ba« $aar f)ing in fd)(angrnartigtn

Hotteln auf feine Schultern Ijtrab, aber birftr Wann war

wctjl beltftn unb ftanb in gutem Stuft. Gr oerlangtt Irac«

tStlein, mit bentn er bann bi« wtit in ba« i'Jfatjarattcnlanb

t)au|iren ging uno au« wcicrjen tr oen leutrn etwas ooriaa.

Unter ben «marnathpilgern war aud) einer , ber unttrweg«

in btn Dractätlein la«, wtldjt ber 9teifcnbe unb beffen weiße

©tfäbrttn if>m gegeben Ratten.

Cine ouffflOtrtbe Grfdjtinung uuttr ben 2ßalIfabj.Trn

bilbttt eine Siffjbame, tint fdjon ältlidje grau, welche in

ganj btwunbtrn«wihbigtr äBtife in btn tjtiligtn «ud)trn

ihre« Sollt«, in btn Sdjrifttn bt« Stifter^ 9tantf unb im

©rantb beltftn war; biefe« lefctere tann man al« tint 8rt

33ibtl bt« 9<antli«mu« anfef)tn. Sit war hbljmi Stanbc«,

benahm fid) mit wllrbtnoUf in tlnftanb, wurbt Don rillen mit

(Ehrerbietung bebanbelt, unb citirtt an paffenben Steden

rliiSfprücfjt au« btn heiligen SMidjera. ©Irid) btn itbrigrn

pilgern ging fie ju gujj unb lieg ftd) einigt Goangtlitn

geben. Hud) mit Sonntnotrthrtrn tarn btr Guropätr

in Scrürjrung ; tr tjiclt btnftlbcn tint ^rebigt über btn neun»

jchtilcu pfalm, al« gerabt bie (Sonne hinter tintm ©twblf

htrttovtrat ; tr citirtt bann aud) Stellen au« ^tantf« <Sct)rif*

ten. «I« Utontf in btr SJlittt bt« fünfjelmten 3a1jrbnnbert«

feint Sehrt Dtrfünbttt , fpieltrn in btr rtligiöftn SJtwcgnng

bit ftrautn tine wichtige 9iollc unb tin ©lfid)t« ift aud)

htutt btrftaQ imßufi, btr gegenwärtigen Uiejormbcmcgung

im Silliismu«.

ber (Europäer Don 3«lamabab nad) Srinagat ju>

rlidging, btfud)tt er unttrweg« bei flfdjmafani einjtnarct,

b. h- einen mohammtbanifdjtn 3öallfahrt«ort Dort

btfinbtt ftd) ba« ©rab eine« i t) r , b. tj. $titigtn, am
(Eingang tintr wtit in ba« ©efltin reid)tnbtn .'ööble. Äluf

bem $itgtl Uber btrftlbtn fleht tint änjahl l)üb(a>a @>t*

bäube unb man bat Don bort einen Ku«blid auf ba« lieb«

lief)« Ztyil. lir $tiligtnDtrthrung geht in jentm Xtyüt

Äafdjmir«, in ©inbh unb in Sultan nid)t minbtr flarf im

Schwang« »«« «nbem oaticanifd^tn granhtid) unb beräiJun«

bergtaube if) bort faft eben fo bid. £)a waren $unbtrte Don

beuten, beten jtbtt tintn pahn al« £)pferqabt trug. @ie

wollten burd) I)aj»ifd)tnfnnft bt« Jobttn ^eiligen, btr ihntn

für einen „SCRittltr" galt, irgenb tint (Mnabc ober @ewähr
Dom „Gimmel" erflehen (äffen. ^Iber bei 8tb)tittn war btr

^Jthr aud) ein $tiliger, ber mit allen ^eiligen be« femitifd)en

Sorbtrafien« nnb aud) berer, bie bei Dielen Europäern etwa«

gelten, breift bie doneurrenj beftehen tounte. .yvit er bod)

in Dollen jwölf Oahren gar feint Sptift ju fid) gtnommtn;

nur tin tin; igt« SLUal hat tr einigt iBaumblätttr unb wie

ftönig 'Jfcbufabntjar tin wtnig Öra« gtfrtfftn; bit ©rab«

ma'd)ttr wiffen Ubrr fold)t Sßunbtr tinbring(id)t 9ttbtn ju

halttn. 3w$tf alte 9Jcu(a)im ftnb ©rabmädjter; fte fagen

unbewtglid) wie Sitbffiulen. Der $3efehrung«agtnt , unftr

Curopätr, erjählt uaiD, bag tr ftt Don btr JktMfik* ijabe

Ubtrjeugcn woQen. Anfang« Ratten fit ihn ruhig prebigeu

laffen fo Ditl trnurwoOtr, al« ihntn aber bie CWM julang«

wtilig erfdjien, wurbtn fit argtrlid) unb litßtn ihn allein;

er hotte bit bttberen SKulajim fthr unbtfugttr unb jubring«

tid)tr SStrft um ihrt trfigt ^Kuljc gebracht.

Die legten (£trtmonittt ber Pilgerfahrt fmben in 3)1 at«

tan ftatt, einer großen, Don SBrahminen unb panbiten be-

wohnten Crtfd)oft in rtijtnbtr Sagt. Tie $anbittn h»btu

ttwa tin halbt« hunbcit Käufer inne unb uult: halten einigt

großt ©d)ultn. Da« 3BortaRattan ift otrbtrbt au« ÜHar =

tanb, tiner ©an«fritbejtid)nung für Sonnt. Ditftr ifl

tin großer, Dormal« fthr glfinjtnbtr lempel gtweiht; btr«

fclbt liegt eint fteine Stuiibt Üßtg« oom Drtt tntftrnt unb

war urfprUngtid) bubbhiftifd). (zx gleid)t in feiner Sauart

genau aubrrtn nun in StrfaD gerathenen Tempeln, }. S.

bem juÄntipur, bitftr alttn Donnaligen Jpmiptftabt fiafd)»

mir«. Die gritdjifdjt ©Btterfehre hat unter ben battrifdv

gried)ifd)tu Königen auf bie Serbreitung br« Subbhi«mu«
bi« in« Deft)aii hinein Einfluß geübt. Da aber btrfelbe

feit nun fdjon fo langer .^tit au« dnbirn Derbrflngt worbtn

ift, (ennen bie $ujui« in jenen nbrblidftn

nöd) btn 9lamen™ubbha ob« ©autama.

(S^tlbcrunflen au« ber braflliamf^en $rot»!t$ (San ^aulo.

SJon t>x. Statt 9tot^ *).

1. Gin 9ttgtnfall unb Crftarrung auf btr Strra
bo 3Kar.

Um linfen Uftr tint« fltinen rtißenben jtbod) fdjntD

burd) 9itbemuflttffe breiter werbtnbtn Sad)t«, btr abtr bti

2000 gufj Sängt fd)on 311m blufft angewad)ftn war, jogen

*) 3<n Dafcte 1844 ottt 184.S v<fui^t( mieb in Jl&ln ein 3R<nn
an< 3*ir.ib(n. trr tu bit* t butt

, |u j(p(«^jfcfe«n ^wcifai 11

•iHjfilitn ju tdfen, unt, »tun i<S> mi(6 reebt erinnere, ittfiell tie tPt>

tigen 'Kjaljiiubfn im 3nttrcjTt c,t Cbftjteitur 9*britanten |u unter»

fuditn. fflit untribiellMi unl lebhaft übet tie iB«tbjltnifre tel fiiN

mir auf bem DlUcfen ber rtuhöhe unferer Sifabt, al« plö$»

lid) tin fo florier unb falter Srttgtn ptl, ber un« afle, ohne

ÄuSnahme, trfiarrtt! — SBir flanben jitternb, fttif, jrirjnt«

flapptrnb, wo wir eben eine fleine tin höht htrabmtfftn rootl'

ten, mit btn äBrrfjcugen in ber ^>anb, wie btrjaubtrt.

©lürflidjerwtife hatte id) fd)on Don bitftm, tjitr an ber

f«d»e et: .3$ Mteibe Hßn fßn Mimnu; Sie wxUrt f#on Mfl
mir fcpten.*

«eitbtm ifi mebr all ein 'BiettcljabibunteTt Mrgjngtii, gbtt

,f><tr Stitb b't te.t fein SBptt gtbjlttn. 3* WJC anjenebm über«
rafebl tU i* rot rini^er 3f'' f*tifflicbe 'JJüirthftlitn^en ron it>in

«m*«(«nif(tfn Äaiferreutl, unr iU ^ert Jtatl 9i<ilb UbfctieHiabm, t tut tix Statt San Uaulp etbiflt. torf, im ti» 3>eutf(ten enuii
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Serra bo üJJar forfommenbctt Phänomen get)bvt, unb jwar,

bog, roerm bct 3ll
f*a»^ anbauert, ofle erwarten unb fterben

unb bog nur ein florier Wille ober $ülfe oon Äugen burd)

einen Widnerftarrten, ber ben ßrftarrten borwärt« bewegt,

tfjn jum ©el>en bringt ic, nod) Rettung möglid) fei. <3<f)

glaubt- biefer Srjäljlung aber nur jur $älfte, nun foßte

id) e* gan) erfahren, loa« toatjr baron fei.)

Sin ^)err einer Xruppe oon 'üWaitltfjirrm, bie beloben

bie ©erra bo SRar bei bem 3oflf
J
au

f
e ü» <Sunba pafftrt

war, geriet!) in biefen >"M'onb ber Crftarrung ((Erfrieren

auf naffem Wege, hier entanguido genannt). Sein Sflooe,

ber eine Druppe Waulthicre nadjrricb, faJ) feinen $errn

in biefem 3»f«onbe, ergriff fogleid) feine fieirfaV, um bie»

felbe al« unfehlbare« »iemebio ju appliciren, wie bie«

b^ier al« einjige« ?Wcttimg«mitteI nebfl Sranntweki angemen«

bct ju werben pflegt f. er $err, burd) bie träftigen $eit<

fd)enf)iebe feine« emfigen ©flaoen erwärmt unb ermuntert,

tonnte feine 9ceifc fortfe&en, fpradj aber fein Wort brt

Dante« k. gegen feinen ©flaoen au«. Wenige Sage nad)

feiuer iWad)houfehnift fot) fidj ber getreue ©flaue an einen

onbern §errn oerfauft; ba jener $err e« unerträglid) fanb,

bog einer feiner ©flaoen fagen fonnte : Od) habe ben .j>errn

aufgehauen

!

Die einzigen ungrftörten Functionen in biefem gefaxt'

lidjen 3u
f
ianbe l> 110 oa * £enf»ermögen, ba« ©efid)t unb

©ehör, allein aud) biefe burften nidft gar ju lange anbal«

ten, e« fommt eine Sdjlajfudjt. ")Ud) langen »etgeblidjen

Anftrengungen, midi twm i'la^e ju bewegen unb ben fid)

felbfl fiberlaffenen aVen'djen ohne (Energie unb Wiflen«fraft

beijufpringen (b. h- beijufricd)en), gelang e« mir, raidj einem,

mir auf 10 Schritte gegenübcrftet)enbert dameraben, ber ba«

!öranntroeinl)orn um bie3d)ultern hangen hatte, ju nähern;

e« erfolgte ein Äct mit ^antomimenbcgleitung , ba nidjt

gefprochen werben tonute, ber unter anberen Umftänben ben

Varfjrrij auf ba« £>öd)fte hätte fteigern tonnen. 2Rit unfäg*

lidjer SWfihe erhob id) fteif ba« $orn be« fieifern Präger«,

jog ben pfropfen mit ben 3a hn(

n

QU'» erhob ba« 3Runbftüd

jum ütunbe be« Srftorrteu, brr nur ?eben burd) bie Augen

jeigte; jebod) nur mit i'iiiije Irant er einen 2A\lv.d barau«,

al« er rürfroäri« taumelte unb mid) faft ju Stoben rifj,

foroie ein X^ctC be« 3urferbranntroeinfl fid) »rrfd)Ultrte.

SU ein id) würbe wärmer, gelentiger, )og if)m ba« $om
ob, tränt etwa« barau«, toäfjrenb aller Uebrigen klugen mit

Sefmfudjt unb beigem Verlangen bem .frorne ber Rettung

entgegenfahen. — S« war mir möglid), langsam biefe Sehn»

fud)t ju befriebigen unb in faßt 3eit meine feute toieber

in Bewegung ju fefren.

9?un trieb id) mit aller #aft jum Weitermarfd), jur

Bewegung, um warm ju werben, benn auf ben eifigen folgte

!>:»"i M.Tir.ünu' gegrüntet hitin, Uht er «Ii Slaallgeolog unb

Jn jetiii l t tc t $e»r-in|, WH all tircfefTct natumiffenfetaftliebe iSot'

ttii», Wl ti« janjt ^rcein| fergfilrig bereift, fwlKnmufun^cn rnc(f

•

nominell, Strien geWul uniaenWu?) eine fefce eef>rtetlid)e SBttt«

famftit au« alt ^j*f*tifiiieUee oelWtigt. 9)<xfe je|t, ttrevhi ein

Partei Sieben|iger, ift ee »oSUiif unk jugentfrifd), und et fei mir
etUutl, ihm auf tiefem fBege einen @lii<f'tt<unfi$ |u fagen über ein

fo blübente« «Her.

tit 3KillbH(ungen füe ten .SUbui* beftehen |unid>fi in einem
7agebud)e über eine Weife in ter Serra to War, ber Jiiiftcnfefte

Pen San $*ut»: Wl SRonufctjpl ifi tu umf«ngrei4) unb cen |u

fpetielltm 3nWH. ad b<$ mir Wfelbe unvertüe|t geben (bnnlen;

mir muffen um mit einigen Qtutfcftüden begnügen. $«t |weite

üRanufcri)it entWH eine Sbbanbiung übee bie in b«bem ©rabe metf«
»artigen ÜDfufr^elbügel, bie 6amba«uel, an bec Jtüftc ber

t'Tcrir.i San faul»; btefelben ftnb »en .^nm 9iatb f»tgfi(tig un«
(eifucbt itnin: er bat bem im über biefe ©eabbüget, »el*e mit
hohtm tiitueium überbedt ftnb, auf bem ein bober Urwalb lieht, eot>

«eefflitbe. ungemein fecgfaltlg gearbeitete 3eio)nungen beigegeben. Me
wir feiner $tit berufen iretteu. fl.

ein ganj warmer Süegen. Natürlich hotten wir längft fei«

nen rroefenen ^aben mehr am i'eibe.

©egen Wittag hatten wir ba« g(eid)e ung(il(flid)e <3-d)id<

fal )U erftarten, bem id) ober fd)on bei 3eiten fo »iel al«

möglid) mit bem probaten Wittel abzuhelfen fudjte unb aud),

©ott fei Danf, abhalf.

2. 3"f ammentreff en mit einer Unje. lieber«

fdjracmmung unb 9t o 1 1).

81« wir fdjweigcnb einen ©ra«hüge( am 9fio be^itloe«,

b. h- t}lufe ber StampfmUhle, erfiiegen, unb fein hintere«

Snbe erreid)ten, fahen nir am Abhänge bor un«, gan) ruhig,

eine fcfjr fdjöne Unje lang ou«geftredt, mit ben tieften eine

ger Änodjen jwifdjen ben Sorbcrtafcen fpiclenb.

|)ier erlebte id) ein ©d)aufpiel, wa« mir bi« freute uner«

tlärlid) geblieben. — Wh alle ftanben faft in einer 9?etf)e,

longfam antommenb, h«ltenb, ba« ©ewehr ju 'ruf? nehmenb,

ruhig biefer Unje jufehenb, ohne baf; e« einem non un«

einfiel, reben ober (djiefjen ju wollen, aber aud) eben fo we»

nig ©efahr ahnenb unb an Sertheibigung benfenb. Sir
fahen ju, al« ob bie Unje ein jahmer $au«hunb märe, benn

fie lag nur 15 bi« 20 ©dj"tte »on un«; mit einem

Sprunge fonnte fie un« erreichen unb einen ober ben anbern

ju $taben reifjen.

SBJir waren meift mit Topprlgeroehr. SWeffer, $iftolen,

iüJolbh'Ppen w«l> «5e|ten bewaffnet, fleine ^>anb griff jur

Sertheibigung«waffe, fein SKunb öffnete fid).

Die Unje ihrerfeit« fdjicn eben fo wenig un« jn fd)euen,

fie fnurrtc leidjt hin, lieg, mit fd)eelcm 9lüf auf un«, lang»

fam bie &nod)en faden, ftanb auf, fd)Uttelte ftd) un« berrad)«

tenb, unb entfernte fid) laugfam Uber ben Wallgraben in

ba« Xidid)t.

Stfl je«t würbe ber 9iuf gehört: „Warum fd)ie§t ihr

nidjt?" Sin aagemeiue« ©tlädjter mor bie «ntwort, unb

jft<t erflärte jeher oon un«: „lVcin ©ewehr geht bod) nidjt

lo«! 3Rein« aud) nidjt I* .frier war fein SRutl) unb

feine 3urd)t, fonbern eine Apathie ju beobactjten.

35ei näherer 33rfid)tigung fahen mir, bog bie Unje unfere

$unbe ganj in unferer 9Jähe öerjehrt f)atrf. Die eiferne

Äoppel lag am Sobcn, bie iinodjen waren von ben $ttnben.

(Snblid) erreid)ten wir bie Uflanjungen unb um Wittag

bie Fa^enba, Subatao be fima, fetbft.

Der bortige Auffeher, al« Sapataj wirb ein foldjer bejeid)<

net, ein Wulatte oon guten Sanieren, fam un« fd)ou »on

fern entgegen unb fragte nad) mir, ba id) in nid)t« »on

ben anberen ju unterfd)eibcn war. Wir waren alle fo jiem«

lid) gleid) jerriffen, jerlumpt, nadt unb boller SRale unb

Wunben im ©cfidjt unb an ben naeften Armen unb deinen;

benn bie Aermel fowie bie 93einfleiber waren abgeriffen,

leitete bi« auf bie.frälfte berSd)enfe(; ja, ßinige wären ganj

uadt angefommen, hätten nid)t id) unb mein Diener ftran

ji«fo Ferreira unfere mitgenommenen Äleiber alle unter fie

oertheilt. Ade« war burd) bie ewige iKäffe, Dag unb 9<ad)t,

oerfault unb burd) Dornen, ©effräud) unb ©eftein jerriffen.

Die Feuerwaffen loaren gänjlid) unbrauchbar unb bidjt ber«

roftet, nur mein unter ber Oagbtafdje eingrmirfelt gewefene«

^Piftol h«tte fid) conferotrt unb war wie bie (Erfahrung lehrte

wiber mein (£rwartei»fd)u§fähig geblieben.

Währenb ber ganjen Steife hotten wir nur eine Unje,

einen lopir unb eine fdjwarje Solange ju ©efid)t befom-

men; »ögel tooarn währenb biefer 3eit meber ju fefjen nod)

ju hören gewefen.

Ueberau" mufjten wir hbren, bog wir für tobt au«ge»

, geben feien (in <5t. faulo glaubte man nidjt mehr an

unfere Hüdfrhr), benn ba« Werter, bie Wolfenbrüd)e unb

I
©türme hotten fold)e 3erflörungen ongeridjtet, bag bie älte-

30»
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ften fcute ^iti in 3t. dutatao (id) nicf)t erinnerten, flcfyn«

lidje« gefeb«t ju baben. Xa« hoffet be« ISubataofluffe«

war über bte fefle oon einem Sdjweijer 3'mmermann SMül«

tet febr gut confituirte beberfte Brürfe geflutet, fo bafj bie

Bcrfdjalungcti berau«gefd)lagen treiben mufjten; btr Strom

ging übet bie Strafte oon 3jhW, unb felbft im Xtorfe

ii.i-tc ba« äBaffct in uieleu Käufern gefianben, bie c* (onft

nie erreichte.

©rojje BergfäQe waren i'iditbar unb mein Bote batte

bie 9iad)rid)t gebrad)t, baf) bie Straße auf ber Serra an

»ielen «Stellen eetfdjUttel unb fdnoer ju paffvrrn fei.

25knn Borbet unfer ftörper, b. b. bie .vSaut, meid), auf«

gebunfen unb Doli SHunjeln mar wie bie $änbe ber ©äfdje»

rinnen, fo fdjroou" bic $ant nun an unb rötbete ftd) bei ber

trodenen Xemperatur unb beu Sonnrnflrablen, fo bafj b<«

SRadjt« Äedjjen unb 2Bet)flageu b**rbar warb, benn jebe Söe.

Xtmungead)tet beftieg id) mein ilJaultfjier , mit bem

9i8tbigen oerfeben, um bei Santo« IJunfic, bie id) gemeffen

batte, }u fucfjen unb einige« SBeitere an ber begangenen

Sern ju meffen unb ju conftatiren. um bie ftarte fllr ben

JJräfibenten oollftänbigcr aufarbeiten )u tonnen, ba mir

Einige« feblte.

3. Hefultate ber Keife.

Bon meinen bamaligen Begleitern lebte 1855 feiner

mebr, al« id) unb ber Sd)loffet Oeorg diibetro, ber 1869

im Äugufl fid) mir roieber Borfteüte.

Uli §auptmomente fmb berau«}ubebeit :

Xafj man in »rafilien in ber beifjeflen Seit, SHonat

Oanuar, erfrieren fann;

bafj man in ben gepriefenen Urraälbern oon Brafüirn

mit "Ihlix'i, Blei unb ben beften Waffen oerb^ungern fann,

unb lein Üßilb ju fe^en befouimt;

bafj ber ÜJicnfd) 10 läge, obne ju effen, leben fann bei

täglidjen WUbfeligfeiten unb bem benfbar fdjledjteflenSBetter;

bafj bie beften «leiber unter gemiffen Umftänben unb

lluroetter in einigen 2Öod)en am t'ctbe Berfaulrn fönnen.

3m 3abte 1857 im SBintermonat Ouli ging id) in <ia»

uoa« mit adrt ^erfoneu ben (Subatao aufwätt«, um ben

glujj i<iUoe« unb bie 3tatinga nebft bem ftir mid) fo merf»

wlirbigen, ganjen äBoffeifaO be* iJtflotf ju unterfudjen unb

Sjar bieomal bei feb,r gutem, haltbarem Detter unb mit

Uem au«geriiflet, roa« tiftbig war. 3Horgen« 6 Ubr wa«

ren mir in Cbercubr. um 1 1 Ubr waren mir fdwn eine

gute Streife \u ftufje gegangen, an ber Bacca be« $ttloe«,

mo mir ^itltcn, Setter mad)ten, fpeifien unb ftaffre tränten.

Xie Slüffe roareu auf ein Minimum von SBaffer jufammen

gefdjmoljen, fo bafj mir bei rroefenem Sufje bi« jnm ober,

fien ÖaOe be« WHort um 3 Ubr anfamen. Cberbalb

fdwffen wir jroei Änten (Xapire), wooon wir leiber nur eine

betauten, ba uns gute £>unbe fehlten. :ä}ir febrten in Qrile

juriia*, liegen bie »leger bie )erfd)nittene Knie berabtragen

unb fd)offen nod) jwet. tfadjt« um 10 Ubr waren wir

wieber woblbebalten in Gubatao in meiner iöebaufung.

Älfo würbe in einem Jage bei gutem ©etter unb fro>
(id)em üRutfje mebr getban, al« in 10 Zagen mit i'ä:l;r

unb Öefobr be« ?eben«. #
Xie« finb braftlianifdje Hnomalietty benen mit hier fo

4. Unanneljmlidjteiten im XropenTanbe. Xa«
Sd)iiffat ber 3nbianerftämme.

Xie fo febr bewunberten Sdjönbnten ber tropifeb/n 5Jatur,

ba« bewunberungdwQrbige, bödjfl mannigfaltig geftaltete

Panorama be« fttoral«, ba« ftd) von ber Seefeite ber bem

entjüdten fluge entfaltet, wirb aljobalb in ber elften 9?ad)t

am r?anbe, im freien, ja felbft in ben $ auf ein bebeutenb

berabgeftimmt. Unerträg^liebe, brQtfenb beifje Vuft, felbfi bei

SRegen, ba« ötfd)einen einer Vct von fleinen Sted)fliegen

unb blutfaugenber 3nfecten marin Hütt bergeffen, nnb wir

nlinfd)en un« fogleid) wieber nad) Suropa. ilUcin flUe«

gm'öbnt ftd), ober e« giebt Su«mege, }. ba« nabe $od)<

laub" bat weniger fold)er ^lagegeifter
,
weniger enbemifd)e

unb epibemifdje firanfbeiten, feine foldjc brDcfenbe, fdjwere

unb beifje, jrbodi feuchte ?uft. 3a itt ben troefenen Monaten

ift e« oft fo talt, baf| felbfi ber Kutlänber mebr fid) über

bie ftälte auf ber .guxbtbene betlagt, al« ber einbrimifdje

arme 3Rann, beffen Äittber wir faft naeft oor ben Rufern
fpielen (eben, wenn bie brafilianifdjen jungen Wttnner, 2 tu

bentenic., gan) in^aletot«, (Sapa« unbliacbenej eingewidetl

finb, ba bat mand)er beutfdje (finwanberer fd)roer bereut,

warme Äleibung, IKanttl ic, nidjt Ijievbcv gebraut jubaben.

ß« ift oft fo falt, baf} Bäume erfrieren bei 1 Ohrab Uber

9{uU; 1870 fiel aber ber Xbermometcr 2 bi«4 &xab unter

•-KuU unb Oerurfadjte febr grofjen 2djabeu. Xie tfälte hier

ift weit empfinblidjer, al« id) mid) erinnert bei 18 bi« 20

(Srab in Xeutfthlanb empfunben ju baben, unb bte« beftfi-

tigert alle Xeutfdje.

3Senn e« alfo fo falt ifi tjier oben, fo ift febr natürlid),

baf; ber 3nbio binab in ba« wärmere Unterlanb jog, wo r«

aud) mebr ju effen gab, in iVeei unb Vanb, benn aud) bie

Oagbtbiere jteben bort binab. Xie Bewobner be« f>od)lan>

be« laffen M ju biefer 3eit ßifdje, «tiftern, (Somaroe« k.

bie Sifenbabnburd)

3n ber Stabt St. ^aulo ift ber böd)f>e Xbermometer'

ftanb im Sdjatten 32 bi« 34 ®rab, ber niebrigfte in ber

Siegel 0. #in nnb wteber giebt e« <5i3, auf ben (5ompo«

öerae« giebt e« Sdjnee. 3n ber Wäfje fteiler Gebirge, in

ber Serra bo ÜHar ift e« aber felbft in brn beifjeu Stonaten

3anuar K. bei 9tegen oft fo talt, baf) ÜWenfdjen unb Ibiere

erfrieren; be«balb finb aud) btefe offenen @egenben fammt
ben Urwälbern unbewobnt, trop ber 9iäf>e be« 2Heere«.

Xabin, wo fein Onbianer, fein 'JJortiigiefe , fein Braft'

lianer wobnen frnnte, wia man europä'ifd)e «Inftebler brin«

gen! — Xa« nadte Boll rid)tete ftd) nad) beu flimatifdjen

Berbältniffen ein. Sud) bie jetjt nod) lebenben ©albtnen«

fdjen, weld)e am Otafabb auf ben $od)cbenen wobnen unb

ben Xapuna«, alfo ben 3Kenfd)enfreffern, angeboren, babrn

ihre gifdjgrttnbe an ben (\IUffrn b<« itäd|ftrn i'itoral«, aud)

fte waren in bem ungeftörtett Befu)e bi« jubein 3abre 1850 ;

bann murben bort Kolonien Bon ^ranjofeu unb Xeutfdjen

angelegt. Xie Xapuna« oerbrannten ihre glitten unb ermor-

beten einige iDfänner, Seiber unb Äinber, unb fo gebt &
jebe« 3abr fort. Xiefe Botocuben hoben fünf Xürfrr, bie

id) jur felbeu j&dt befttdjte al« bie Männer bic i^erge ber«

abgejogen roaren, um ju fifdjen jc., nur ffieiber, ftinber unb

alte Männer waren bort; id) fab Äleiber, $embeu, granc

ftllde fd)on bnrdjbobrt am $)alfe ber alten Leiber k. Xie

«Iten waren erbofjt auf bie (Sinbringlinge ibre« gifdjgruti.

be« unb fd)wuren ftadje.

So lange biefe Stämme bort erifttren wirb fein %xit>H

fein, benn fte baben ben Hinbringlittgen in it)r ÖJebiet, feien

e« Scifje, 3nbio ober Siegro, ben Xob gefdjworen. C« ifi

ja $raurf) unb @efe( unter allen ÜRännern büfa 9(atur>

menfdjen, ibr angeerbte« Vanb )u oertbetbigen.

SBenn fte obne 9u«nabme gegen ade anberen SDJenftben»

fiämme frinblid) auftreten, fo baben fte ba« ja mit allen

9Renfd)en, felbfi benjenigen, bie ßd) cioiliftrte, gebilbett, el;.vi -

lidie, moralifd) gefittete nennen, nur in bBberm (Srabe ge*

mein. Cft betüegen ftd) bie eigenen SRacen, ober Stämme,

Digitized by Google



Äorl Stoib: Scbilbfnmgen aus ber brafiliiiiiijchen ^rooinj San fanlo. 157

Wationen ic, nirift wegen «in-:* StRefcS fanb, worin fit
j

gewohnt fmb ju jagen, »'-.fcfir::, pflanjen it., ba« fit Bater«

lanb nennen, unb otrtbfibigen btefr« c\M ?anb fo tiartnäcfig,

bafj man meinen fotlte , äuget biefem Baterlanbe gäbe e«

feine (Erbe mein- für fie, nät^renb bod) bie ganje <5rbe baiu

beftimmt ju fein febfint, ihnen Wahrung ju geben, benn bei

Süleiifch ift bod) ein Kosmopolit unb ift nidjt an eine SdjoÜe

gebannt

!

Die« gilt für ben gefltteten SRenfd)en, aber nidjt für

Silbe, mtldje an ibj Klima, it)rc Sälber, Slflffr, Oagb« unb

rtifehreoier gebannt finb. So fte Silb, ftifche, Srildgte,

Sälber )u itjrcm Sdjuö« finbtn, geb/n fie naeft unb bleiben

Öliger unb Silbe im freitfien ^tonbe, ma« fuf) fo oiele

fdjledjt unterridjtcte 5reibeit«entbufiaftcn wünfdjen, unb in

ihrem Baterlanbe nid« b°ben tonnen; bafl aber fönnen fie

unter biefen Wenfchcn finben unb jwar oisne Steuern irgenb

tiner «it.

(Gewohnheiten, bie man Sitte, SRobe u. f. w. tyify,

meld»- bie fogenannten liioilifitten wa'brenb Xaufenben Mit

Oaljten nad) unb nad) angenommen haben, foOen nun

für einen foldjeu Matutmenfdien paffen, er foll biefelben

Obeen baben, baffelb« tfedjt für gut unb ba« bei ibnen

Sd)led)te fOr Unredjt Ratten!? —
9cur ber grenjenlofe (Jigenbünftl rmferer Selbflfndjt unb

BI : tibfjeit in eigenen «ngelegnibcitcn, unfere $abfudjt, bringt

un« ju Sd)lüifen Uber biefe tHacen fogenannter railbtr SWen*

fdjen, roie fte im ungemeinen gehört werben unb wie fie felbfi

einige 'Ji atntf orf ctje r auSgtfprodjen, welche nur ifjre cor-

grfafjten Obeen bei ihren Dampfreifen loctter au«inalteu;

benn e« ifl unmöglich, ein Bolf bei einigen lagen Beobad)«

tungtn fennen ju lernen, in eintm Sab« war e« faum mbg.

lid). Od) felbfi lebte faji jwei Oabre unter ben «ramaqui«

unb habe fie lieb gewonnen.

i'ieft man alle alten llcberliefetungen Don 3efuiten unb
;

anbtrtn SMänneru, bie unter ibnen gelebt baben unb fie ttyH
'

Bonivtbtile btobadjteten , ebeufo biejenigen Beobachtungen

tun neueren Steifenben, meldte längere geil unter ober mit

ibnen lebten unb ihre Spracht ober eine oerwanbte rebeten,

fo baben wir tmmer ein Diel günftigere« Unheil jn bbven.

lirft nod)bem bie ©panier unb ^ortugirfen bie Red)l«

begriffe biefer Bölfer Drrlehten, erft bann traten fie al«

öcinbe auf, fo bafj efl beut J« 1«B( fä"** «P» 004
f
Ur

immer oerle&te 3«traucn roieber ju gewinnen, unb bie« ge.

fdjietjt febr feiten ober nie burd) bit portugiefifdje Wadjfoni'

menfd)aft Brafilirn«, immer nur Don rtuSlänbern, bie meni

gtr d)riftlid)tn (Fanatismus, bafiir aber metyr Webulb, Jpuma'

nität unb Seltfeuntnifj befujen. Die fogenannten ^refibio«,

militairifdjt Sadjtpofttn, unb brafUianifehen Wifftonen fmb
1

mebr jum Schoben, yxx Xemoralifation alt jum wahren

©uten biefer ifeule etrid)tet. <&t wirb nur barauf bingear»

beitet, «rbeitefräfte, «olboten unb willige Diener auS biefen

Stämmen ju madjen, lueldjc itjre unbejehränfte ^reibeit fUr

einige (£ifenwerf)euge, (Glasperlen unb motjlttilt ^aumwoll*

unb ®d)afwoQfleiber oerfaufen. Oht )ulünfliger, etbdrm«

lnl.tr unb büljloier 3uPano >P )
u bebaurrn, al<

ber brt 9taturjujianbe«. greilid) ftnb bie (5rjriftcnfabrifan-
|

ten bamit nidjt efnoerftanbrn; fie finb immer babet, biefe

freien WenfdVn anSrorttn ju laffen, rotnn fie nid)t „(S^riflen"

werben wollen!

Od) ermttbne hier einer I^atfad)e, burd) trtliie C kn
gefagte unb bie {>upotrifie ber geifUidpn Regierung

biefe^ V r.nt'ei? fid) fennjeitfjnet, unb weld)e ben beweis liefert,

bafj alles anf Schein binauSgebt. Iii giebt in beut Onnern
beS l'anbefl Diele Xaufenbe oon Profil ianern beiberlei ©c<

fd)led)IS, welche im Älter Don 18 bie 20 Oabren )u einem

Dorf ober in eine Stabt tommen, uub brüte getauft, in

einigen lagen jur (Sommunion geben unb lag« barauf fid)

trauen laffen, wa'brenb man italienifche (Sapujiner ju ben

Onbio« in bie Salbei fehielt, um fie )u einem fiitblithen

Serbalten ju twimBgen unb bie Ougenb )nm (Sbrifirntbum

ju tajb^OL was aud) ber einjig ridjtige Seg ift um jufllnfr

tige freie Sflaoen ju b/iben, benn ^anbwert ober anbern

Broterwerb lernen fie nid)t, ÄOrt ift Schein unb (SgoiSmuS.

(Sine fogenannte Viibea (Dorf) ber Onbio* ift felbfi eine

StaatSfpcculation. <it wirb ein Director ber Onbier

ernannt mit bem Xitel Srigabriro, weldjer in ber $>aupt>

ftabt ivrlmt. uub ein politifdjer ^ftegefohn ifl. Xie «IbeaS

ber Onbier fmb aber 60 tia 100 i'egoa« entfernt unb ber

$3rigabriro bat in feinem ¥cbtn teine Onbio« gefeben unb

fitbt aud) feine, weun biefe nidjt wegen Klagen ober Unter'

ftü^ungSangeltgeubeiten in bei Sfcfibeu) be# $h'igabeiro

trfd)tintn unb gtltgtntlid) (wie fdjon Dorber oerlangt würbe)

ihre ©eftbenfe mitbringen an Saften, t$eberfd)mud unb (Sc«

rätben fUr ben Saal be6 dommanbanten. *Jfad) längeren

Qerbanblungen mit bem i'räfibenten erhalten bie Veute,

meldje bie Stabt bereit« burd)bettelten, ein f)emb, $wfen unb

$ut, SNeffer, Beile unb Salbbippc (Kai^t); beiweile waren

fie bei ben Solbaten einquartiert, betranten fid) regelmäßig

unb lernten, wa« fie noch nidjt wufjten. Xa aber ba« i'eben

auf biefe Itrt ibnen gefällt, fo bleiben fte fo lange, bi« fie

bem Brigabeiro jur t'aft faQen mit immer neuen Bitten k.

Der lägt fie am (Snbe uad) ibrer «Ibeo tronSportiren.

«ufjer bem Brigabeiro giebt e« aud) alle nieberen &xa-
buationen wie bei bem SRilitair, SRajor, Qapitao, Xenente,

füfeirc« :c, weldje aber eben fo wenig ifjve 'illbea, für milche

fte hin ernannt finb, gefeb/n tjaben. Die meifien «Ibea« erifli«

ren auch nur nod) bem tarnen nad); leine Onbio« giebt e«

feine mebr bort, aber anbere fdjlaue Braftlianei b,aben fid)

in ba« Vanb bei ben Onbianern angetoiefeneu Stfänbercitn ge>

tbeilt. Jpier unb ba lebt nod) ein vJ(ad)fouune ober eine

Öamilie ber Onbier nicht oiel beffer al« Sflaoen berjrnigen,

welche ihre l'änbereien raubten, mit ber Bejeidjnung tfgre»

gabo«.

Die« ift ooafommene Sa^beit. §unbertiäbrige Seibet

bei alten Onbio« biefer DBtftr giebt e« feb,i b^äuftg, bot

einigen Soeben, Oanuai 1873, ftarb eine fo(d)e mit 130

Oabren, beren «Itei Derbürgt ifl. Bon 100 bi« 120 Oab-

ren werben ftbr Diele fogenannte jabmt Onbio« in ben Xag>

blättern aufgeführt. fDJan mufj miffen, bafj Xaufenbe oon

Onbio« al« Sflaoen fid) in ber ^robinj befanben, ebefieaud)

befreit mürben, fo wie bie Brafilianer oon ber portugiefifd)en

Regierung.
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StuS alten

Jutefit bri Danrrr* oot bem beufrfir n <?lrmnu in

9t orbant trifft.

Sie fogtnannten statines iii ben Vereinigten Staaten,

weldje dnglijd) reim, baben Idngft aufgebort, jum grofjten

Xbeil angelfätbfifd), b. b germanijd) ju fein; ft< F'"b

jumeift eine <fflifd)lingtmaffe, in weldjer bie irildjfflttjdjräutbal

reid)lid) M) ^Jrorrnt einnimmt. £ie finb Ufurpatoren, inbem

fie fid) für angelfdcbfifd) autgeben. Unö al« Natioe«, b. b- «in»

gebotene, muffen benn bod) bie Snbianer betrautet toetben.

Sie fyanteel finb aud) Ufurpatoren, inbem fie fittj für '.Rattori

aulgebcn. Sie Seulfdjen unb ©oUanber finb fo alt im taube

nie fie. Sßotjtr i.uin f%e benn ein alleiniges «nrcd)t auf

«mertfa, mofiin fie. Die aQe «nberen, aU tjinbringlinge unb

,'}utönimltnge gegangen finb? Nun finb jetjt jwtfdjen Ü bil 10

UXiOioncn Seutfd)e im üanbe, Vürger, bie in öffent[ia)en «n«

gelegenfieiten bod) audj ein Si'ort reben unb fid) bal elenbe

€abbatbmudertbum ber ^anieei fo «renig gefatlrn löffelt wel>

len wie bal potitifd)e ©auner* unb VetrugSlpftem, bnS ein

SKonopol ber weiften Natioel ift. €o lange bie £eut|d)en ibre

Wad)t unb Äraft nid)t geltenb mad)len, lieft man fid) bie

,£utä)men* gern ober ungern gefadrn; bafj fie aber nun ben

tbnen gebttbrenben tJinflur. geltenb mad)en unb ibre Snteteffrn

fbrbern, bafj fie all <B(rid)bered)tigte auftreten, bat tann fold)

ein j)anlee nid)t »ertragen. Vtjridjnenb fUr «nmafcung unb

StupibitSt biefer fid) fclbft ju Qerrfd)ern prieilegirrnben Vfeuto-

Bngelfad)frn ift eine «ullaffung im „IRemnort Journal', welttjc

Wir Ijitr folgen laffen:

Sie «nglo--*mmfanet, bal b"fi« bie, ireltbe man bis

bato bie «atioiften nannte, fajeinen eingeben JU tjaben. baft

fie gegen bie Seulfd)en in oieler Vejiebung nid)t Etanb fiallen

tonnen. Sie feben, bafs bie Vereinigten Staaten ein gut Stüd

germanifirt werben, wenn bie <intwidclung fo weiter gebt, äl'al

ift bagegen ju mndjcu' (fI müffen mebr Cnglänbrr oberUngfl»

fadjfen nad) ben Vereinigten Staaten einwanbero , um ben

Xeutfcfien bie 3Rad)t iu nebmen.

3n Sonbon giebt e« ein Vlatl, taute* bie Vermittlerrolle

jwil^en ttnglanb unb ben Bereinigten Staaten übernommen

bat. «I ift bie .«nglo «merican Ximel*. Sie fdjeint burd)

ben Sieg ber Seulfd)en in fftjifago Uber bie trinperfnjmuder

fötmlid) mit entfern erfüllt tu fein, Sie alberne Sarfletlung

ber .fffiicago Zribune", roeldje ball flufjiefjen ber beutjd)en

Slagge auf bem ©ebaubc ber .^Qinoit Slaatljeitung* all eine

Krt Vroclaraation bei beutf(t)en tMeia)r« auipofaunt r) a,l(> fdjeint

Vrranlaffung ju bem «rtilrl jener .times* gegeben ju baben,

ber atfo lautet:

„Sie Vereinigten Staaten finb ongelfädjufd) in Sptoebc

unb in itjreii Jnflitutionen; el ift burd)aul )u wünfd)en, bafj

biefer angelffid)fifd)e ttb«Tatter in^merifa aufreibt erbeten wirb.

3n ben tet)ten »Uen bot aber bie beulfdje «inwanberung bie

3afil ber ameritanifiben VUrger trutonifeben lliitirungi bebeu

tenb »ermebrt, fo bafs bal teulonijcbe Clement in mannen
Staaten fogar bie Cberbanb bot unb ein (flement ber polilii

jfbdi. focialen uclradjt geworben ift. Sa, wo bie Xeutfcben

iiortjerrittjen , bringen fie Steuerungen in i
- :i|4j amerifani--

jtben Sitten unb *^ebrduetjen beroor, fie treten überall in 'flu

tagonilmul gegen bal 9talitielement ber Vmerilaner, fo baft bie

«»fabr einel politi|a)en Siacenlampfel immer offenbarer wirb.

<SI mufj bab't bie amerifanijdie Segierung mit ,^teubtn bie

Wafjregeln b« beutfdjen «egterung gegen bie btutftbe «Uli

wanberung nadj Sorbamerifa begrüfjen. Sie »egierung ber

Vereinigten Staaten foOte unter allen UmfXnben, um' ben Gin-

flufi be» beutfdjen (Slemenl* in «merita ju fdjwäiben unb we<

nigftenl ju balaneiren, bie britifdje «finwanberung oon gleid).

(5 r b t J c i I c n.

artiger «ngrljdcbfifa)er «blunfl nadiAraflen bejbrbrrn. 9t3el<t)en

nadjtbeiligen ßinflufj eine ungleicbartigc ßinwanberung auf bie

juftdnbe in Smerila bat, biel jeigt unter Vnbcrm baS irlüiv

bifd)e Clement
,

tocla)c£ ba« in ber ganten &l elt berlicbtigte

Stabtgoupernement in !Neuücrf wdfilte unb feit 3at)ren trat;

allen Velrugel unb Staube« aufreibt b"U- trlfinbtfdie

»inwanberung gleid)t inbeffen einer oorübergebenben erttloften,

bie Araft ber ftuftwanberung in Jrlanb ift ei'ctjojiM unb bie

ßinber unb Rinbeltinber finb gleid) ben 9taltt>ameritanrrn.

Xodj gan } anberl orrbdlt elfid) mit ben teutfdjen, beren

Ätnber unbftinbei(inberSeutfd) inSpradje unb Sit-

ten bleiben, fid) jufammengruppiren unb ganje Staa*
ten colonifiren. (Ein ftetrr neuer äuflufj ogn Seurfeblanb

giebt biefem @ermanilmul neue! Vlut unb neue «ruft. ÜBir

weit bief« Ginflufj beutfd)en 6lementel fdjon aulgeartei ift,

jeigt ber einjelne ßaD, bafj ber ^eraulgeber ber .tfbuago Staate

jeitung* ben beulfcben SiJatjlfieg inGbicago burd) bal «ufbiffen

ber beutfeben «aiionalflugge feierte unb baröber einen förm-

lid)tn fjeberfrieg in ber Vreffe b*roortief. Sie Seutfdjen fud)»

ten üd> iwar bamit ju redjtferlig^en, bafc bie itldnber bei ibrrn

Vroceffionen bie grüne ßlagge neben ber am(rilanifd)en tragen.

HOein biel tjot einen gaii) Btrfdjiebenen Sinn, benn bie 3rldn-

I ber wollen baburd) ibren Qafc gegen Snglanb unb ibre ^unei-

1 gung für Vmetila aulbrOden. Sie Seutfd)en feiern aber burd)

bal Vufiieben ber beutfd)en Nationalflagge ben Sieg ber Seu(<

(djen über bal lilmerilanettbum ; el foO ein Xriumpb ber beut:

fd)en Nationalität fein, meletje mit ber ameritanifd)en ripalifut.

«»ie bie Seutfdjen in neuerer 3eil fid) in bal molfowhi'

fdjc fcettjdjergebiet bineinfreffen, um bei bem nobenben 3ufam-

menftofj mit »ufjlanb bal beutle Clement bafelbfl jur Cierr

fdjaft ju bringen, fo gefabrooD ift für «merita bet forlreäbrenbe

juflufi ber beutfdjen Giwanberung (!!). Sd)on ift in aOen ame-

ritanifiben Sttlbten ber flampf |wifd)en Seutfd)en unb flmen<

(anern wegen ber ftrengeu Sonntaglgefetje unb wegen ber pro

fanrn ttntmeibung aller Religion butd) Cffenbattung oon t'ager-

biergdrten, burd) SRufif '.< entbrannt. Siefe beiben (flemenle

tjnnen fid) unmftglid) einigin unb uerlragen, fie paffen fo wenig

jufammen wie geuer unb ill'affer; ber ffonflkt mufj unb wirb

fieb Bergrbfjern, bie Seutfd)en werben fid) nad) unb nad) turdj

bie ganje Unicn organifiren, unb wenn fie burd) biefe Crgom>

falionen fid) ibrrr politifeben «tadjt bewufst geworben, fo »er

ben fie enblid) «merita grrmanifiren.

Visbcr ftanben bie Seutfd)en nur einieln unb inbioibucD

in ber politifd)en «rena , barum oer|d)wanben fie. einftufjlri

unter ben aulfd)liefilid) berrfebenben «merifanern ; allem beut-

fdje Crganijalionen werben halb in einer foldjen palitifd)eri

IHaebt fid) erbeben, weld)e bie amerilonijdje n ^nftitutionen unter

graben wirb. SBit mßffen baber ben «menfanern biefen brin

genben Watb ertbeilen, ba* Veijpiel berleutfd)en nadjjuabmen,

ndmlid) ju itjrem Wulterlanbe, tfnglanb , mit bem fie burd)

«bftammung, Sprad)«, »eligion unb Sitte eng »etwanbl finb.

in innigfter Wejiebung |u bebarren unb bie «inwanbetung neu

«nglanb ju befeftigen.*

Set «rtitrl ift gatij im Sinne ber eng(ifd)'amerilanifd)en

Natioiften gefd)ricben unb wirb biefe entjüden. &>a« jebc4

btnAampf gegen ben «ermanilmul betrifft, fo ift betfclbe fdjcR

belwegen Pergebenl, weil Wies, Wal fid) im Vngto-Dmerilanil'

mul »ulel finbet, fd)on an unb für fid) ©ermanifd) ift im ©<>

genfaij jum ffelltfd)en unb 9comanifd)eit.

JDfe f)eb«n eftggiöffl im Ittritoriu» Colowb«.

Siefel ©ebiet ift umfdjloffen oon ftanfal, »ebralta. «Boo

ming, Utab unb »eumejito unb liegt jmifd)en 37» bil 41°
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102* bil 109* fß. 61 wirb in ber 3Ho)tung Don •!otb nao) i

Süb Bon ben Siocfp Mountain», fjrljengebirgen, burchjogen unb

tetfollt in btei ji«: natürliche Stegionen. 3ene im SOffttn bei

jeljengebh ,u gehört bem Sttomgebitle be* weftlichen ttolotabo

an unb nat bis in bit jüngfte 3rit hinein noch niftt näher et--

forfcht morben. Sie centrale Sttgion erfirettt fio) «« «"« »"<*<

Von 100 bis 160 TOilrt buttb ba* Xeuitorium oon Sorben

na* Silben unb wirb Den mthtertn faft pataDel laufenben

Helten burehfeul, bie Don 8000 3ufj bi« Uber bie So)ncelinie

Tieb erbeben, «uf ber äBafjerfcbtibe, welche fio) gleichem |a)l«m

gelnb bur* bo» Xerritorium r.-'jt. ütgtn twifebrn ben Äelten

nusgehrtjnlr lafeUänber, bie {»genannten »arl»; ber (cnßan
l'uit ift unter benfelben ber füblicbfte unb grJfetr; ber Süb--

porf liegt auf ber Cflfeite ber UL'nfietfcbeibe; in ibm hoben

ber flrfnnfo» unb ber Siibplalte ibrt CueOen. Hui bem naeb

Korben gelegenen Wittelparl, ber auf ber SUrftfeite liegt,

ftrJmen bit «ewäffer bem ffolorabo ju. wäbrenb in bem «uf

ber Cftfeite liegenbeu »orbpart ber närblitbt »loltejlufi tnl;

(Dringt. Xie btitte Siegion nitb Don ben fogenannten ^plain«

^ebilbet, bem 3la<tlanbe bi« nao) Aanfa« bin.

(f« gereicht ben Storhametifanrrn ju Äubrn unb (»bt f
,
bad

fie wtber Selb nee) Vnftrtngungen fa)euen, um ibre weltlichen

Staaten unb Äcbiete in »ejug auf Seologie unb CrDttognoftt

grllnblitb ju erforföen; fie leiflen buto) ibre giflnblitbtn unb

umfoffenben Unterfuttjungen fowobl ber Süifienfthaft wie ben

ptatliftbtn 3ntereRen «rbebtidbe Xienfte.

X*r wiffenfebaftliebe Stab, welcher unter «.anben« Bei«

tung fleht, bat im 3a6re 1873 feine Arbeiten in Polorabo fort,

gefegt, unb buro) ein TOitglieb ber «rpebition, 3.1. ©arbner,
erhalten mit nun juni trften SJlal ein (Scfammtbilb ber ®ebitg»<

Welt Don ffolorobo, unb Qorjtnbeftimmungrn, bie übrrrafb)enb

finb. er einteile Angaben, aber nur jolcbe. tonnten wir im

.Alobut* geben, jenachbem mir Stotijtn in ben ameritanifchtn

» Wtttrn fanben; j«%t liegt un« eine Urbtrfictjt Dor unb eine

Stamenbejeicbnung ber boebfteit «ipfel.

»om »erge ßtncoln aus ball« bie Crbebition

einen «u«blid auf etwa jweibunbert »ergt, beren

jeher miubeftenS 13,000 englifebe ?ufc boeb iß. Bnt

btn brri grofirn «ebirajtetlen jwijittn 38 l, 30' unb 40° SO* 5t.

nurbe bie am »eiteften nach Cft liegenbt ftront Stange be-

nannt, du itjr geboren Uong« »tat, SKount Xorro, ©rotjS

»tat, SHount Stofa. TOoun» ftoan«, ^ifc»»ear; biefe ade b«ben

14,000 bil 14.200 gufc öfbe Aber bem Weert.

SBtftlio) Don ber grontfelte Uegen bie «rofeen »arl«, welche

buro) Dtt^altnifimäfjig niebtige obtt butehbroe&tne «etlrn oon

eirtanbtr gefebieben finb. »araflcl mit bet Jronltette unb ettna

40 TOile« weitet nntb SJtflen jiebt eine gtofje @ebitgttinie,

»etibe bte IBeflgrenje beS £»r . Wittrtc unb Storb»arti bilbet.

Sie tourbe als Hartfette bejeidjnet. Sie (icbfttn Huntte

berfetben liegen in btr 9ti(e ber Cuertette, »el*e ben Sttbvarl

Dom URittelparfr {Reibet. Tiefe bilbtn bie ffloun i Vinco In»

®rup»e, in weltber man20®i){fel jablt, bie meb.r alt 13,000

gufs Oefr' atifmrifen; itjte beiben tjfldjften *unttt: JRount*

Sincotn unb Cuonbatb, gipfeln bS*.« al« 14,000 fjui

3»anjig Wilei weiter naib »orbtn bilbet bie Äette ein

«ebirge mit febr fdjarfem Hamm, mit Dielen ^eat§ Don 13,000

8uf$; bit tj&tbftrn «ipfel laben ^ier 13,300 tjufe. Sie« ift bie~

$lue--9tiDer'0ruppe. 3lbr nürblitbfter bScbfter ®ipftl iftbet

Wount tßoroell, jo genannt nndj bem Dtaniie, bei ib" turTf

(im 3al)te i rtftiegen bat. Vom Wount «owell an finbet

man bob' Vtali trft bem Stotbpatt gegenüber
,
wo bie Aettt

witbet 12,000 Rufe unb mehr boa) witb.

©eftli* Dom 1llbliebenlbeileber?$ar«ette liegt ba« Strom«

Iba! beS «rfanfa»; jenfeit beffelben fteigt abermol» eine lange

Sinie oon Sergen empor, bie btJber niebt benannt werben war;

fie würbe at4 9tational9iange bejeiebnet. Xie (bd)fte Stretfc

berfetben beginnt, etwa 20 Stile« fUblia) Dom frolo Vrof«berge,

mit bem ®ranb Stountain, wetoVr ber im KlrfanfoStbale

liegenben Stabt Oro gegenüber fi<& «i«M
i
<* W 14,200

i?uB t)öbe. Von ibm ab , 50 SRilrl weiter naeb, Silben (in,

bat bie gefnmmle Helte bi* ju 13,000 ftufe ^bbe, aber nie>t

weniger al« jeb« Qerge meifen Übet 14,000, tinige ganj be>

ftintmt 14.400 Tyh r Xiefe boebften ttipfel er lieben fio) in A*<
ft)cntaumen Don 6 bi« 8 üüile« auf bem (Hebitgttammt. (tinet

berfelben , weldjer bem ©ronb Mountain junSebft nacb Sübtn

bin liegt, ift bet TOouni fflbett, bann folgt bet L'a $lata
Mountain; bann folgen VeotS, welcbe ^rofeffot 3. B. W1)ii<

neb <m 3abrc 1869 benannt bat, nfimlieb Vtount ftarDarb

unb Wount ))a(e lt. Xicfe Station alfelte ifl tinc bet gtofe'

artigften auf bem ametitaniftbtn ffefllanbe; fie bilbet faß in

ihrer ganjen Cflnge bie SBaffetf ctjeibe iwifo)tn bem tttlanti

fd)en Ccean unb bem törofjrti äUeltmcere.

SBeftlid) doii btr Siationaltrtte unb an birfelbe onftblie-

|enb finben wir eine grofje ©ebirgigruppe in einem Ireiect

)Wifrben bem ®tanb Stioet im Stotben unb bem (9unnijonfluffe

imSUbtn; bat finb bie (Mt TOountain». Xie tjdcbjen «erge

biefer «ruppt bilbtn eine etwa 30 SRile« lange Sceibe, wtlebt

mit ber Kanena Helte parallel lauft, etwa SO Wilel Weftlia)

Don berfelben. Um nbrblidjen tSnbt biefer Steide , in HG" 15' 91.,

erbebt fio) brt langgeflrecfte , tuppclförmige Sopri«; er bat

etwa 13,000 Ruft. 3e(n SRile« ftlblicb Don bemfrlbrn ragt ein

febarfer Hesel über aUt anbeten bil jn 14,000 f?ui; empor, brt

Sapitol banannt worben ift. Xrei SJiitel Weiter roib Silben

liegt ein anbtrer borjet Verg, ber nur etwa 60 $nfc nitbtiget

ift; tr wurbt 25b itt ftoufe genannt, wtgen eine« Scbnee-

fetbel, bal etwa eine SMile in (oti)ontalet »teile fio) etftretl»

unb bie gnnie Cftfeite bebte«. Xieft Se)neemafie wat bit

weitaus mäo)<igf!e, weld)t bie Srpebition in btn Otbitgen Don

6olorabo antraf; fie tennteiebnet ben IBerg febr genau, auo)

wenn man biefen bon ber 80 SJtilt« entfernt liegenben gtont

Stange fte^t.

Weitet naö) Sflben bin, ttfprctiDt 5 unb 10 SJtilel ein

fttnl, ttbtbtn fio) jwet anbere, 14,000 Suft t)obe Veat« Don

buntelm, rotbtm Sanbfiein, bet SRaroon unb ber (Faftle

*eof. —
Xie «rpebilion wirb ein Vanorama bitfei großartigen CS)e

birglwelt Deraffentlitben, ba« oOe Dier «ftlen borfteUt. Stur

ein folo)e4 tonn, in VerbinDung mit $bolograpbirn , eine Hart

Voifttflung oon biefen mSä)tigen ®eftalten unb bet in bebau

ötrnbe meilnQtbigtn Slructur geben. <&i erfo)eint eigenlbürnr

Ha), Dafs in tiner Stegion , wo fo Dielt lintje l&ttge emporragen,

bie bötbften Wipfel aDefammt ]wifo)tn 14,000 unb 14,500

i}uft meffen. <Sarbntt(at iwtiunbjwanjig bejtio)ntl, wtUfrt

in bitfe filaffe gebiren.

Gin «rorfftbaue für Ottrtrr in Zapan.

3n ber grogtn unb febenen Stabt Cfafa flimmten Stegit-

rungl' unb ftabtifebe Vebftrbtn barin übtrein, baft tt }wed-

mifiig fei, ben Bettlern ba« Oenbwtrl tu legen unb nU|{to)e

SRenftben au« ibnen ju warben. Sit gingen rafo) an« SBerf;

Woju man ). 9. in XreSben 3afare grbrauebt bätle, ba* würbe

in einigen Monaten geleiftrt. «n tinem tollen läge ju (Jnbe

Stooembet* ging ein Europäer. welo)ei feine SKabrnebmungen

ben .«iogo 9tew«' mitgctbeilt bat, in bie afttitbe »orflabt unb

gelangte bann in bie Aitaiiu-boji:matfo)i--<!*afjt. Xort fanb er

ein unanfebnlitbe« «Utbäube bintet tinet (oben »retlerplante

;

bafftlbe wirb Clin in bejeiebnet, b. b. Slrmenbaut. 3nnerbatb

bei ^aupteingangei gab tr fein »eglaubigung«fa)reibtn bei einem

»eamten ab unb trat bann in einen eingtjlunttn Staunt , bet

mit So)nittlingen Dom Maulbeerbaum bcpflan)! war.

Von bort au« tarn er in bie »ettlerfiabt. SRan benfe

fio) etwa ein halbe« Xu|enb enger Straften mit einft&ctigrn

büttenartigen fcfiuiern , beren SBänbt grob mit üebm beworfen

finb unb mit unbemallen XbBren unb Stnftrtn. Soteber Si^t

nuugen iablte btr «uropaer iweibunbertunbDier}ig. «ufttt-

bem gab et Sptifebdufet , So)uppen jum fßeben unb fllr an-

bete «rbtitrn. t^ier mufiltn bie ehemaligen »etiler tbatig fein.

*l« bie »tberbe Don Cfofa «Dt» halte oortiehlen laffen.
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ffttitt fie gegen bie . (f o t porol i on " bei tfieltler n iidjbtü cfltdj

mit rafft ei"- 3it ließ «Be aufgreifen unb ffttdte jene , bie

niftt btt Slabi angeberten
,

" in ibre ©eimath. Solfte , bie in

Ofota felbfl bermögenbe «ngehStige hatten, würben bieien Ober«

antwortet , um jh 8leiß angehalten unb Ben ihnen ernährt ju

»erben; aBe Übrigen würben im ©in in untergeben«»).

ItBie nun ©erfahrt man mil ihnen ? Die gefunben Won-

ner »erben unter Äufftftt ]u eftentliften Arbeiten angebalten

unb fommen Hbenbs beim; je fünf berfelben h°ben ein ©au«

inne, unb bat Ictjtere i|t auft in lBtjufl, auf bie weibliften 3n-

faffen ber fall £e|tete unb bie jungen »utffte werben in

©anbarbrilen unterrifttet. j. ». im SBrben unb im »erfertigen

Bott aDrrlei ©egenftönben au« »apirr.

«Jon ben 180 Snfaffen , »elfte ber ßurop«er im ©in in

fanb, waren 65 erwarhfene WÄnner. <ft fleht Sebent frei, bol

©au* ]u berlaffen, fobolb er ben Saftweit beibringt, baß er

autwärt« eine »tfftflfligung gefunben, bie ibn rbtlift nährt;

bie Pinber erhalten Sftulunieniftt unb «nweifung ju nuuli

eben »efftaftigungen. Me SBohnungen finb burftaui fauber

unb ber ftußboben jf, m jt Statten belegt. 3n ben brei SBetf-

fiatten für SJeberei geben SBeber au« Äiolo al« Uebrmeifler bie

erforberliften Vnweifungen ; ein Änabe, ber erfl oor etwa einem

Womit int ©au« gebracht worben »nr, tonnte febon ein StUd

aumwoflenen beuget weben; «nbere widmen €eiben»

ab. «De biefe ehemaligen »etiler waren gefunb. faben

febr »obl au« unb fftienen febr lufrieben.

einige alte Bettler, »eltbe mit einer ©anboeB Sei« jufrie-

ben ftnb, wenn fit nur im fjreten fit© berumtreiben (innen,

bürfen baufiren; ein alter blinber Wann j. ». oerlauft ©per*

linge unb finbet guten tibfat,. Stele Japaner glauben, bafe fie

ein ben ©otate, bubbhiftifften (Sittern, wohlgefällige« »Jerf

tbun unb bafi e« ihnen im fogenannten ©immel ju ®ute ge-

fftrieben wtrbt, wtnn fit gefangenen Zhieren bie Freiheit wie-

bergeben, «n ben »rüden Wien ßeute, weifte fleine «ale,

Wuftern unb junge Sftilbfrötrn feilhalten, biebflnnt.cn glaubtg.-

frommtn »tuten in» SJaffer geworfen werben.

— Sribenuurmrier auf ,ber Steife naft Kuropa.

Auf btm ©ubfon-'9iitier-u>ifenbahnbofe in Stuuort finb im Ja--

nuar 329 fliften mit Stibtnaurmtietn angtlangt. Xiefelben

bittet bon ?)olohama in 3apan unb gehen nao) Wai-

in 3talien. Sie »ier haben einen ©erth Bon tirta

200.000 Doflar* unb finb in »lütter berpadl, weifte in luft-

biftten JJinnfftafttrln liegen, bie ibrerfeit« wieber mit Watten

umwiefelt finb. Sie haben bie Keife ton ^otobama naft €an

Francisco mit bem »aeifiebampfer .Alatfa" in 26 Zagen ge.-

maftt, finb am 20. Sobember bort angttommtn, brei Zage

liegen geblieben unb bann in einem bermelifft berfftloffenen

Waggon ber ffentrali»acifit.»ahn binnen peben Zagen be-

törter« worben. ö» ift bie« ba« erfte Wal, baß ber »erjuft,

folfte Hier Uber 'Hmerila iu trantportiren , gegtQcft ift. Die

©auplfftwierigtcit beftanb in ber übergroßen gmpfinbliftleit ber-

fclben gegen ZempttaturtinflUfff, ba eftwonfungtn oon 7 «rab

jfton hinrtifttn, bie fteime ju tobten. »t»her gingen birje Sier

burft ben Suejcanal, litten aber ©fiufifl burft bie große ©irje,

»elfte bort 105 bis 120 (Srab Sj. rrreiftt. Won maftte baher

naft »oflenbung ber *t)a<ifubabn 1S69 einen »erjuft mit ber

Ueberlanbroutr , boft fitl bitftr »tgtn bt« Aufenthalt», ber

burft btn mangtlhafttn ^uftanb btr »ahn Otrurfafti »urbe,

bem jtl|igtn Srfolgt »irb man n>ot)l bti

biefem SBege bleiben, ber aufttr befferen tlimatifften Kerhfilt-

niffen noft ben großen »orjug bietet, baß ber Zran«port oon

3apan bi« jum »eftimmungJorte in Suropa niftt mehr al« 50
Zage in «nfpruft nimmt.

— Die «briflen jm OtUnL Ueber bi* hat ber be

tonnte »eifenbe »algraoe. bem »tr fo manfte neue «unbe

über Probien, namentlich über bie Sflabobis, berbonten, eine

rlbhanblung gefftrieben. Won fann niftt intlbTebe fiellen, baß

er mit jenen Ceuten grünblift betannt ift DalAenu« orien-

toltffte Sheiften, fagt er, jerfiOt in niftt weniger alt oier<

lehn oerfftiebenc Sptcitl, unb jtbt einielne biefer Spetiet
$
tc!it allen ernteten antogoniftifft gegenüber unb mag mit ihnen

niftt» ju iftalftn hobtn. Dtr Untttfftitb in Dogma unb Urft«

(ifttn «Sebrauften ift an unb fflr fte) tefcr unbebeutenb unb

ohne eigentliften »elang, aber Re Ulbert in ben Vugen jener

Stute eine tiefe «luft, »elfte auft eine 3ett bon 3ahrhunberten

niftt wirb autfuMtn tJnnen. ©enn bie grieftifften Striften

bon ben europflifften (Tbriften unter fift reben, fo belegen pe

biefe niftt onbert al« mit btm (fhrennamen tfranttnhunbt
{axvXo<;Q«fxr,i\ ^algraot fftilbtrt bit gritftiffttn (Jhrißen

ber Seoante alt fetif ftberehrenbe Vtrjtifltn, bcrgletften

wir ja auft im Vbenblanbe title Widionen haben, »on ben

Wöncben tann tr platttrbing« niftl« Aute« fogen, aber bie

oerheiratheten »farrgeifttiften finb refttfftaffene Wfinner, bie

fftwere «rbeit berriftten ; fie ftnb eine höhere «rl oon »fluem.

.Die »ilberoeeehrung geht fo fehr hn 6ftwonge, baß man fit,

wenn bie Üeute niftt tfhrifttn mflrtn, alt »ilberoergbiterung,

»ilbergoljenbienfi beieiftnen mBßtt.' Der im ttuftrege btr

l'onbontr Wiffiontgefeafftaft rrtfenbe ©enbbote Z. Q. »Jolterl

giebt ftft alle Wühe, biefe leoantinifften Setifftftriflen anbern

6tnnel |u motten, rifttet aber natürlift blutwenig aut.

— 3u Vewhaoen im €taale (ionnectieut »irb auf Heften

btt Etabt ttne 3nbuf)riefftule für Wübften unterhalten.

Um ben Oirlt eine angemeffene Unterhaltung ju berfftaffeti,

beranflaltete fie jur »eujahrtfeter bie Zeremonie einer

Chefftließung, »eil et nQ^lift fei, baß bie jungrn Wibftcn

»Ußttn, »ie et bei einer folften hergehe. Kit Brautleute figu'

rirten ber «ftulbirertor unb beffen ffrau. ba« Qmt be« bie

Zrauung oerriftltnbtn ^fSaftor« berfah eine junge Sehrerin. Die

Sftüterinnen , fo lautet ein »eriftt in ben Leitungen, beth<llig :

ten bie grbßte Vufmertfamteit , fit »artn gtfpannttr alt je in

frgenb einer Vehrftunbe unb bie i^eierlift teil erfOOte fie mit

ungemeinem »ergnügm.
— 3m 3Htnoiftr Suftthaufe. «orbamerifaniifte

»lätter Iftreiben: ,3n bem Suftthaufe ]u Sollet, in Sflinoi«,

ffteint et ebenfo brutal |ujugehen, »ie et in btm oon Wiffouti

lugtgangen ift, unb, »enn e» ben »ftfttern gelingen feilte, bem

jct|igen menfftenfreunblifttn Dirtttor €tbree bie tfonitole Uber

bie Uuffeher ju entreißen, wohl »irber jugehen würbe, 3n 3° ;

liet ifi nflmlift tBr(lift ein Sträfling, Wanten« ©arrq ©iQiam«,

unter ber Doufte buftft&bttft ertrlntt worben. (ft werben bei

biefer Gelegenheit nahrhaft gtflulifte 'Angaben Uber bie in jener

«nftalt flbliften Strafmethoben gemaftt. Um nur rint anju

fuhren, »irb ben (Befangenen ein 75 »funb (ftraertr Sanbfact

auf ben Süden gebunben unb »erben fie bann in einer finftern

|

äefle in {elfter Stellung an einen ffling gefeffelt, baß fte ftft

niftt rühren unb regen tonnen. — Stihnt Ciner unter biefer

|
»ehanblung, fo regnet ti fttiilppeljfttä'ge unb {Fußtritte unb

bem unglüctliften Cpfer »irb ein eiferner flnebel, btr an einem

; ben gan)en ftopf jufammenpreffenben Sing bef eftigt ift, in ben
1 Wunb geftedl

"
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Iflit bcfondf rf r ^rrürkfirhiiguiig der Anthropologie und (Ethnologie.

33ttbinbung mit Sad^männern unb Äünfflftn f)erau5a.egeben »oti

Sari Slnbree.

95tüunfd)tocig
3«brtia) 2 Sbünbe. JcSrr »nnb en»f»ä(t 24 Wummern. IVotiutli* 4 »ummern.

$rcU pro Conb 4 Iftlr. Sin)elne Stummem !i Sgr. 1874.

ÜRene 91 e
t
f c n auf 9Jeugiitttca.

He Italiener fali, Seicort unb «lberti§. — Ter SM* TOaclaij. — Xcr Gnglflnber SRoreSbs. — Xer XeutjaV «bolf
^ernijarb TOener. — ©ein flufenl&nlt im fcafenorte Xorefc, — Tie IJJapual jener ftegeni. — Xie ©eeloinHbai). — Tie
grefte Jni.i HXqfote; t'f.ifjlbauten. — Xie änjel Jobi unb iljre (Faumbalen; ba6 Jßopfjagen

;
Hbnenbilber von $olj. — Woh-

nungen Oer %erfl(iewe()nrr. — Stfanberung übet bie L'anbenge von bet @eelt>iutlb<>Q bi« jtnn SRae Öluer C&olf. — 3n 3atali. —
las Vlrkfgebirge unb bcüen »eirmlwer. — örgebniffe bet Weife.

Unltr bfn iMeifcn, roeldje \m Urforfdjung Weuquiuea*

gemadjt roorbcnfinb, nimmt bie bot f SÖernljarb
s3Jcei)er'fi

rootjl ben crftcn 9tang ein. Sic ift eon tjoljem Stntereffe,

bat >uid)tige Urgebniffe gebtad)! unb mir ern>cifen untren

l'eferu gciuift einen millfommeuen ? ienft, roenn mir bie W<m<
berungrn unferee beulfd)cn Vanbftnannc« in Umriffrn fdul

bevn *).

&8 ift allgemein betannt, bafj bie £)oflä'nbcr audj bie

rueftlid)c £albe ber großen 3nfcl füt fld) in 7lnfprudi neh-

men, unb Ctto ftinfdj fjot in feiner fleißigen Arbeit über

'.Neuguinea (öremen 18Ö5): „Die äufjerfte (Vltenjc ber fjot--

lä'nbtfdjen ^efUjungen" (— beffer flnfprüdje — ) auf ber

Äorte 141*0. eingetragen. SRotmndl flet)b"rt biefer n>eft>

Lirtie Xbeil aud) ben "JJiebrrliinbcrn
, obniotyl ft«.- aud) nicf>t

eine eiujige fette 'JJicberlaffung auf bem Ii ilaubc baben.

Dr. ÜJiener fpridjt firf|, ganj Derftanbig, gegen

•) M'.-n.*i übet eine Jitn'c iu+ Heiwunca. Statiiaa. gefallen

am 2.">. Ulroember l»7:l in ter f. f. geogtaBbifaVii fflefellf*af» |u

ÜSifn. »im» ©f. «eclf ©mitart' '.Dieser, in ten „üHittbeilungen

er I. f. flec*M»*if*en «ef<llf*aft |uffiirn". 0». XVI, 3Jr. 1 1 iL 12.

rtrt. ftiwmbei une 31. Twmber. — De. 9Me»et'l Travel« in

New <•<•• ... in .Ccun .^uticjus'. T*iember 1W73, 3. Mb".

©lobul XXV. «t. II.

bie au$, n>etd)e meinen, bafj t$ angemeffen fein luerbe,

auf Neuguinea eine Station für bie bcutfdje flotte iu grün--

ben, unb erroäbnt bann bet Reifen, nteldie in ben le^toer»

floffenen Oabrcn unternommen tcorben ftnb. 3m 3«f)rc

1870 bitbete fid) in ttuftrattrn eine «eticngefeBfdjaft, weldje

ben ^lan Ijaüe
, Neuguinea von 3 üben au8 ju cotonifiitn

unb @o(b }u fudjeu. Die £>o(Ianbvr fd)ic(ten bann fogleid)

1871 ein Ärieg*fd)iff Ijtn, um ju febeu, roeldK 5Peroanbtiii6

c? mit biefer ftiigelegenbeit Ijabe. DaO Don ben Suftratiern

auögcfanbtc ^abu.'ug ftranbete in ber wegen ihrer .ff.'toUen

riffe fo bodjft gefiif)rlid)en Zorrctfftra&r ; Don 80 j){aun an

33orb retteten 15 itir Velten; ade übrigen rourben ton ben

t'apua« auigefreffen ober ertranfen.

Olm Oaljre 1871 mar ein Otaliener, ^err ßerruti,

nad) ber SUbroeftfufte gefahren, um )u ermitteln, ob

fld) ein iJunft an berfelben jur Änlage einer Strafcolo^

nie tigne. Tiefer tirpebition folgten bann 1872 bie Sperren

4»eccari unb Sllberti« (B @lobu«
u XXIV, S. 382);

fie befud)ten g(cid)fall« bie SBeftfüfie. 3" etn>äl)nen ifi aud)

beö ruffifd)en '»eaturforfdjir« OTitlud)0 SR a c I a l), bem efl gleid»>

faüii nidjt gelang, in« innere Dotjubringen. (,<^lobue
u

XXIV, 3. 29.)
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Weite Seifen auf Neuguinea. I. 103

Xerfelbe batte ben fübnen ?latt , von bei in 9?orboften

liegenben Aftrolabebao nad) SBefttn ober ©üben t)in bafl

ganie Vanb ju burehwanbern. (fr mugte fd)on feinrr ange-

griffenen (^efunbbeit wegen auf beufcltxn Derjid)tcn. „(£«

verfiel)! fid) für Neuguinea Don felbft, bag bort fein t'eben

eine 3c <tlanS Kbv bebrolit gewefen fein mug, benn auf
welchem Theile bfi ilnfel, auf bctu man biö jefct ge

lau bei ift, wäre ba« Vc

ben ber Uteifenben nidjt

bebrofjt gewefen?"
lie^ollänber, roeldic

bod) ohnehin im Vliriiipr--

lagu« genug ju fdjaffen

tjalicu
, mödjten womrjglid)

anbere £anbel«t>ölfer üon

Neuguinea fern b,a(ten unb

für iöefifcer ber ganjen 3nfel

gelten, ©ie fanbten 1871
eine (Srpebition au« , roeldie

alle tfiiften bcrfclbeu umfal)

ten unb an geeigneten 1mi:iJ-

ten t!fäble mit Onfdjriften

crrid)ten !
foü"te (— alfo

tili uli di, MM einft bic^ortu*

giefen im jj/ättättt ber (Jnt«

bedung "Jtobräo«, fteinerue

Ü?appenpfeilrr , errichteten,

um ihre $?efi|jnab,me ju Der«

anfd)tiulirf|fi! — ); bamit

woflteu fie 3?efd)lag auf bie

bid bafjin tjerrenlofe öftlid>r

£älfte legen. 3b> Kämpfer
Heuerte »on 2s?ej)en rjer ber

9iorb(Ufte entlang, (am aber

nur bis im Aumbolbiban,
141* £>., Don roeldier au«

fie fd)on rpther ltjvc imagi>

nä're (Mrenjlinie nad) 3übeu
l)iu bi« yax Xorre«ftrage ge»

jogen hoben. Ocfct erridjte

ten fie bort einen t'fahl, aber

weiter nad) Cften bin [amen

fie nullt, föne jrattte Op
pebition (1872) hatte gleid)

fad« feinen Erfolg ; fie folgte

an ber ©Ubweftfüfie ben S pu«

ren ber Italiener unb tarn an

brv Worbfttfte nid)t einmal

Uber bie tief in« ?anb ein«

budjtenbe ©eetoinNban hin

au«. It. ÜKerjer erwähnt,

bag nun bie nirberlänbifdje

Siegierung btfdjloffen b«be,

im öebruar 1874 ein gtöge«

re« £rieg«fd)iff mit einer miffenfdjaftlidjen Gommiffion au«--

jufeiiben; baffelbe foQ Don Ternate au« innädjft ber 2 üb«

fttfte entlang unb bann um bie ©Uboflfpi^e herum Don Cften

nad) fficflcn an ber 'Jiorbfufie bin fahren.

3ii)wifd)en finb ben $>oflänbern bie (Snglänber juDor»

gefommen. Tie ffafjrt be« (Sapitän« SDcorcsbn mit bem

Tampfer $afili«f im ©Ubofrrn haben mir erft Dor Jhir«

$em au«fllt)rlid) befprorrjen. („ÖHobu«" XXIV, ©. 254
unb 312.)

Xi. SD1 euer hatte in ben Oafnren 1870 bi« 1872 lic

lebe« unb bie ^tjtlippincn bereift. SWun mietbete er fid) in

Ternate einen ©funer ooti etwa 60 Tonnen Vaft , nahm,

(Fingeborncr

auger bem ©d)iff«Dolf, 20 eingeborene au« bem öftlict)cn

Itjeile- br« Ardjiprlagu« al« Begleiter mit unb lanbete su

Anfang 3Jiärj 1873 in Doref) an ber florbmeftipti-c bei

©eeloinfeban. "i
l on bort au« wollte er ben norbwcftli-

djen Tbeil Neuguinea« bereifen, ber 2d)wicrigleiten, weldie

ihm entgegen treten würben, war er fid) wotjl bewugt in

einem fcldjeui v'anbe, wo e« irrfber 3tübte nod) 2i;ege giebt,

wo Vafttt)ieve ffbleu, bie 45e«

oölfemng ungemein bünn ift

unb bie Derid)iebeneu ßUmwc
bäufig mit eiuanbcr in %tfy>

ben Derwicfelt fmb. Jage«

unb wod)eulang tann man
im Onucrn unb an ber Äüfte

umbtrjichen, ohne auf eine

!&ol)nung ju treffen; auf

'^at)mng«mittrl batf mau
uidjt redjnen, l)öd)ficu« fiu»

bet man einige t
Xiliil|te, unb

i<oaätt)e tjaben bie i*ewol)«

ner nid)t. Ter Steifcnbe

miig feinen ganjen £*ebarf

utituefjmeu unb eine jiirjl»

reid)e ^egleituna Ijabeu, Uber

wcld)c er unbebiugt Derfiigen

fann. n 3d) erinnere mid),

bag auf einem „>^iige bei

meinem Uebergnnge Don ber

WeelDinffban nad) beut iJfac«

S(uer = ®o(f, auf wcld)fm

etwa 15 ^apuas unb fed)«

meiner feute mid) begleite»

ten, c« mir eine« iHorgeu«

ungeheure Dtfyc tofiete, Of»

manben :u bewegen, bag er

eine gant deine, aufgerollte

bllnne i'ialta(je trage, weidje

id) für mid) uiitgeuouinien

hatte. 2d)lieglid) frr^te id)

eine (frtrabclobuuitg, ein

3)ieffer, fUr ben au«, weldjer

fidi nun Tragen erbiete, Hub

e« fanb fid) bann fomifd)er

Steife ein 'i?apua basu, wcl*

d>er in anbereu Xingen ber

angefcbcnfte imter teinen @e

-

uoffen \u fein prätenbirte

unb ben .Vinnen eines ffo«

rano, ba« will fagen ftö»

nig, tmg. derartige lln»

terfd)eibungen finb übrigen«

nur bind) äugerc fönflüffe

entftanben, benn ben v
|<a«

pua« jeljlt jebe t^emeinbe«

unb ©taat«einrid)tung; jeber tfi obfolut fein eigener

."perr.

Tie i.
{ apua« in Toref) unb ber Umgegeub l'iub doi

nid)t gar langer ^eit bortbin eingewanbeil
; fie (amen Don

ber öftlid) in ber (9ee(Diut«6a» liegenben Onfel üVarfor unb

baben ben weftlid)en Tf)eil ber SSan inne. Tr. iVei>cr fufjr

Don biefem (leinen (Silanbe nad) ber grogen 3nfel BOtMjf orc,

bie auch 2Bi((em>©d)outcn««3uf el genannt wirb ; bei

ben (Eingeborenen unb ben ÜDtalancn brigt fte nad) bem

£>auptorte Porbo; fie beftebt nidjt, wie bi«ber geglaubt

würbe, au« brei Derfchiebenen (filanben, fonbern bilbet eine

grogc, langgrflrecfte 3nfel. Auf iljt wohnen reine, un-
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oermifchte <J5apua«. 3n Äorbo fttben bie £äufcr gän}-

lid) auf htm Safftr; fclbft lur tSbbcjeit Tann man fic ir.dit

Ii reff ni' ii ftufjrt erreichen; fic finb Wufier von 'i'iahl

bauten. £äufcrgtuppen ftrtjctt auf 1'fablwälbcrn bid)t ge«

Drängt brifammrn. SJcfonbei« auffaUenb finb bit Xädicr;

oon btn "}>apuaS fclbtr wtibett fie mit ber «ehalt tintr

2djilb(rötc otrglichen. ÜJitjfore wirb jurotilrn oon malani--

fdjeu $anbelsleuteii bcfud)t; fobalb ein Sdjiff anlommt,

(lcttern iSingeborenc in Wenge auf bafftlbe-, and) Wetter

mufste ficf) einen berartigtn $Mueh gefaQen (äffen unb oer-

mies mit iNiibc einen (Sonflict; man wollte itm anfangs

nid)t an« Vaub geben laffen. (Sine Saubeiung in« 3unere

war nid)t möglich, weil (Urfahr Don reiten ber Vergbtroob

ner gebrobt halte, Wegen biefe fd)ül}ci< fid) bie ftüftenbe=

roobner baburd) , bafj fit (((int , jugcfpi(jte Vambusftäbe in

ben Pöbelt oerfentcu ; biefe finb meilenweit um bie Auflebe«

lungen herum oeiftcdt unb oerurfadjen getibilidte .tufjmuubcu.

(Gleichfalls in ber (MeeloiufSbao, liegt, füböftlid» oon

Wufore, bie große Onfel 3obi, ueldic oon allen Seefahrern

gefürchtet wirb, weil fie eine feljr toilbe unb (riegerifdie 4*e

oölferung bat. "i?ei ben 'itapuaft (ann man aud) benen niebt

trauen, welche aufrid|tige Staubt jn fein f
(heilten, benn un«

ter llmftänben ocrlehrt fid) (\reunbfehaft tu baS (GegenlbeiL

Clobi beifjt bei ben (Stiiaeborrneu Wappen. Xic bis iu 3000
5ufj hohen 4>erg$üge, meldte fidi Pon Cften nach 2i>eftert

bind) bit 3nfel lieben, finb ton SR enf d)enjrtfj ern bc

wohnt unb bitft bcfiuben fid) in fteter ivebbe mit ben ütüften-

brroobnern.

„9iid)t 2d)lad|ten ober grofje fiämpfe werben auSge<

fod)ten, foiibtrn nur plö(>lid)e Ucberfälie ausgeführt, .Mopft

abgefdilageu — baS papuauifd)e 3beal! — unb 2flaoen

gemad)t. Sflaocrci berrjd)t hier Überall, lieber l'eben unb

2ob bc* Sflaoen bat ber >*">err poflefl 5Red)t, unb wäbrrnb

unter brn 2tamtnesangcbörigcu ,ticufd)beit 2ittc ift unb

man Uhcbrucb fogat mit bem Tobe befttaft, werben bie at»

fangeneu grauen uubWäbcbtu als 2flaoinueu mißbraucht.

Sflaücn blirfen aud) bas.£>aar uidit in ben bekannten großen

iv vifut.cn tragen, fonbern muffen cS furj (chteren. 3n Xotetj

begab cS fid) für; por meiner Anfunft, bafj ein 1?apua eiue

2(laoin im nahen Salbe töbtetc, ohne baf; ihm pon Seiten

Xo4 innere leS

feiner (Senoffen bas (Geringfle gefeftah. Xie 3?egtifje über

Woral finb oon btn unferigtn (ehr oeijthtebeu. (Gleichfalls

in reich eimorbete ein i£obn ftinen Vater; biefe Usttljat

madjtc )war etwa« iSinbrud auf ben Stamm, aber bod)

(einen anbern, ah! bat) bem Vatcrmörber freunbfd)aft(id) bc-

beulet wurbt, forttugeben unb fid) einen anbern Sohnort
ju fuehen. Od) bin nidjt in ber Vage, tb(t Jpanbluugen oon

ben "ßapuafl ju trjähltn."

Sluf 3obt wurbt Xr. ÜJierjer im Salbe übtrfaQcn

unb tintr feiner 3ä'gtr oermunbtt. XafUr oerlaugte er ®t»
nugthuung unb t« erfd)itn in btr Ihat tint ®efanbtfd)aft

um ;wei 1krabie«obgel a\9 Sübut ju bringen. Xa 9w<
manb getobtet fonbern nur tintr Dtrwunbet worbtn fti, kr-

trügt bit Ausgleichung nur nd SJÖgel, »tnn abtr 3t«
manb getöbtet worbtu fei, »teile ba# 2ühngelb
fid) auf [tdjl titgeL Xtr 5Reifenbt fteüte fid) fthv uu»

gehalten unb fd)etn(iar brohenb; er hatte f> Kanonen, 30
(Gewehre unb ein btertet .fiunbtrt Wann l'tutt an iJorb

,

fo fonntt tr ben ^apua« wohl tinen beilfamen 2 direrfcn ein.

flögen.

lorfes Xotetj.

Xie i'apuai? finb „gefduoorene Äopfjägtr". 2it

haben, äbnlid) wie bie XajüdS auf Cornea unb wie bie lim»

gebotenen oon £tlebe«, in ihren Sobnungen tinen £*orratb

oon 2d)äbeln aufgefpcidjnt. Wettet fanb :war bei ihnen

uid)t, wie in Üeutral liclebeä, .^äufer, weldje baju beftimmt

finb als Äopfmufeen \\i bieneu, in benen zugleich, »vefte

gefeiert werben uub weldje jum Ztpii rrtigiöfe ^ebeutung

haben, aber ieber bewahrt bie Trophäen bei fid) ;u v ano auf.

2ie liegen iti Watten gewidelt in einer orfe beS Kaufes

ober werben au Cuerflangen aufgehängt. Aber ber i!apua

trennt fid) hin leicht baoon, er gifbt fit für ttwa« labad
unb buntes 3tu9 öer. Wener erwarb mit l'eichtigltit oiele

2d)äbet, weldje unDcrmifchtcn i'apuaS angehörttn. Wan
oerfauite ihm iogar bie 2d)äbel unb iiim X tjeil 2(elette

oon begrabenen ilnoenoanbten. X ie i'eute beraubten aOe <J*rä'

ber ber Umgtgenb-, jeber nahm bie 2d)äbel :c. feiner Itami«

lit
, auf Wtld)t ti ja tin Anrtd)t hatte. Wan wirb barin

Wangel an "lUtfät ftuben, aber mit Unrecht. 33itlt ^apuaS<

ftämmt (abtr nicht bie im Aifafgcbirge) oerfertigten ein ctioa

fußhohes iMlbnifj bes Verdorbenen. Söähreiibberlrauer«
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jett fährt, fo glauben fie, bet ®etfi beffelben in ba«

£oljbilb; oon Ux^tH an oerehren fie baffclbc, bitten e« um
Erfüllung ihrer 2l*ünfd>t, nehmen f9 mit auf SReifen unb prü»

geln e« aud), rotnn e« fid) nid)t willfährig jeigt. So tlnin

ia aud) bie ftetijdjanbeter in Europa, j, B. in Neapel, mit

ben puppen ihrer $>eiligcn. Dr. SDterjet erhielt in Doteb

fold) einen boljevneit ®eift. »1« bcrfelbc neben ihm ftanb,

fam ein tyrpua unb nafjui ihn fort, benn berfelbe fei fein

8a Jet; wenn er ibn ^rgebc, ©erbe er, ber Solm, (rauf

werben ; er wolle einen anbern bringen. Dr. SNcnet h<"

eine ganje Sammlung foldjcr £>oljgöCen erroorbtn.

iwn Oobi au« fub,r er ber Cftfüftc ber ®eeloinf««
ban entlang. Sud) bort Raufen 2Jtenfd)enftcffet unb bie

Stämme befinben fid) auf einer Oberau« niebrigen Stufe ber

Entwidelung. SDtenet fab ib,re Vagerftätten , erfuhr bafj fie

ganj unb gar narft geben ohne jebe, aud) bic geringfie itlei

bung, fie haben (eine .j)äufer, jiet)cn in deinen Horben um«

ber, oerfpeifen ba« ftleifd) ihrer eigenen lobten unb greifen

Oeben an, ber ihre Äüfte betritt. Sie werben als larun*
garetjö bejeichnet. »n ber SttMUfte oon Neuguinea fin=

bet man Silbe ähnlichen Schlaget' ; baf] fo rohe Stämme
aud) an berJtorblüfte unb au bet C*eeIt»inf*bQi) (eben, wußte

man bisher nid)t.

nE« ift überhaupt bemerfen«wertb , auf wie orrfdjie»

benen Entwidelung«ftufen ftel)cnb man auf Neuguinea

bie Ikpua« antrifft, unb tt wirft fid) bie iutcreffanic unb

wichtige fttagc auf: ob fie fid) jum '7 heil oon eiuem reinen

9tatut$,ufianbe au« burd) eigene 3uitiatioe ober bind) äußere

Beeinfluffung auf eine bösere Stufe, j. B. mit au«gcbilbetcm

Schamgefühl unb rieten anbeten ©cniUtb«' unb ®ctftc«äufje«

rungen, weldje fie mehr un« nähern, erheben babeu, ober ob

fie in biefen Watutjuftanb jurürfgefallen furo" (— wa«
wir unfererfeitfl nid)t annehmen möd)ten — ). „E« fdjliefjt

biefe ftragc überbaupt Stiele* ein , wa« bi« feilte hödjften«

Sad)c ber SJermutbung unb be« ©laiiben 8 für und

ift unb wa« oieu"eid)t nie fid) unferen Bliden entfdjlcicrn

wirb."

E« war Dr. ÜJJttjcr'« äbfid)t, oon ber ÖcelDinfeban,

alfo oon Horben bet, nad) 3 Üben bi« an« SDtecr oorjubrin«

gen, alfo bie 3nfel in biefer Stidftung jii burd)fd)rciten ; er

gebadjte bieSublüfte weftlid) t>on Utanate, bfUid) oon ber

Etnabatt ju erreichen, ungejäbr ben x'lruinfcln gegeulibet.

»bet fein Vorhaben mißlang , weil er nid)t Öefa^t laufeu

iv ei Ute ju oerhungern ; fein Sorrattj war aufgejebrt unb er

mußte fdjleunig umfehren als er fdjon ba^Siibnicet au«

weiter jetne erblirlt tjattc.

Die Käufer bet Beigbewohnet im 'Jfotbwcften finb

ebenfo bemerfen«ir*rth wie bie ganj imSaffer ftebenbeu bet

£üftenbewob>er; fie würben beut (Gebirge angepaßt; immer

befinben fie fid) auf einer Vvk
,
weld)e einen freien lieber»

blid geftattet. ;'lud) fie ftcb,en auf einem wahren Salbe oon

bilnnen, unbearbeiteten Saumftämmen, wetd)e butd) ihre

gtofje 3»^ erfe^en, wa« ben einjelnen an Iragfäbigleit ab«

geht. Sie liegen meifi an einem %bh,ange, fo bag fie oorn

auf 30 bi8 40 unb mef)r $uf} b)ot|en ^oljetn unb }um
Ifjeil auf biden , abgehauenen, aber nod) in ber (Srbe wur«

jelnben Saumflämmen ruhen, binten aber auf nur etwa 10 bi«

15 3ufj Kiiien. Die 1)ad)form ift biefrlbe Ubrrbängenbe unb

oorn am $aufe beftnbet ftd) bie groge Plattform , wcldhe

einen weiten Ueberblicf in bie gerne geftattet unb betjenigen

bet Äüftenwoljiuutgen entfptidjt, weldj« tyterfeitfl bauptfäd)^

lid) baju bient , bie ivahtjeuge ju bergen , bannt biefe nid)t

immet im SÜkffet liegnt. 3n jebem van»: wohnen aud)

biet oiele Familien, aber an einem Ci:c flehen feiten mebr

al« btei ober oiet ^äufet unb jwat in foldjet Entfernung

oon einanber, baf} ber laute SRuf au« bem einen bi« jum an.

bern bringen fann.

Dr. ÜJieoer ift ber erfte JKeifenbe , weldjem efl gelungen

ift, Neuguinea oon einer Stifte bi>5 jur anbern ju burd)ioau>

bern-, er ging oon ber (>kelDtuf«bat) bi« au ben INuc lilucr»

(^olf, wrld)e btibe nid)t, wie mau früher wobl angenonu

meu bot, burd) eincSaffcrbinbung mit einanber ;ufammenc

hängen, e« jiebeu oielmebr al« ftuoläufer be« »rfafgebirgr«

mebrere parallel oon Worboft nad) Sübweft laufenbe t^ebirg«'

jüge oon bi« ju 3000 ftufc^öbe über biefe l'aubeuge unb

erfd)weren ben liebergang. Sie ftnb jum X^eil äußetft fteil

unb jerriffen unb tragen beutlid) bie 3pureu früherer oulca»

nifd)et H)äligleit an fid). liigentbUmlid) ift bie SdjmaU
heit bet ^ergrüden, mcld)c fid) gcrablinig ober grofjen

Äralerränbern gleid) weithin erftreden. Tie Scilenwänbe

berftlben fatteu meift fo fteil ab, bafj man nur auf biefen äiüden

bie ^ohen erfteigen faun unb bie* wirb erleichtert burd) ben

Umftanb, bafj bie Silbfd)wcine ihren Seg tegeluiäfjig

auf biefen SBergrüden nehmen unb eine ttlrt oon i<fab gc

bahnt haben.

*n ber ®ecIoinf«ban nahm ber SKeifeube alc ryllhrfr

fold)f i^apua«, bic jum Ztftti. fd)on jeufeit« ber 8crge gt»

wefen waten, in Oafati; fo bcjeid)iiet man ein Dorf uub

einen ,iiuB. welcher in ben Diac>l5litci--(.^olf miinbet. Die»

fer liegt jwifd)en 2 unb 3° S. unb wiib oon 1 33» O. burd)«

fdjmtteu. Da« Vanb jenfeit« wirb mit bem Tanten dum
bejeid)net Die Bewohner be« fleincu Torfe« 3a(ati toa-

ren höti)ft erftaunt, al« fie plötjlid) einen weifjen ÜMann bort

antommrn fatjett ;
nod) nidjt einmal ein UNalaoc war in

jenem Crtc getoefen, benn weiter al« bi« an« (£nbc be« 'A'uk

Uluer t
v
'ol j« ift nod)9ücmaub oon ber Sßefllüfte au« gebrun-

gen ; ba« war am >inbe be« oorigen Oahrhunbcrt«, unb oon

ber Seite ber ®eeloiut«bai) au« hatte fidjrr aud) Jiicmaub

biefe 3trcrfc gemadjt. Oafati lag nod) über eine Xagereife

Weit üom ÜWecrc entfernt, SUJener tonnte inbeffen mit feinen

Begleitern in Booten ben Strom hi'wbfabten
j ;u$uf} wäre

e« oiclleicbt be« fumpfigen Boten« locgcu taum ober gar

nidjt möglid) gcioefeu, au bie See -,u gelangen.

Die i\at;vt war ferjr intereffant, aber nid)t ohne OV-fatn,

beim am gluffe lebt eine bid)te ^eobllerung unb bie »moob«
ner be« ®olf« gelten für oerräthetifd). Die -fapua« bort

hatten SBaaren, weldje fie inbirect burd) £>anbcl«lcute au«

(ievam ober lliafaffao erhalten haben mufjten, benn fold)e

befahren jene Sefttiifte. Die lO^opua«, welche Dr.iKener

oon bet ®eclDinf«ban mitgenommen hotte, würben freunblid)

bchanbelt, er hatte jebod) lÖJühe, fie jufammenjiihalten. (iin

Tieft ju oeranftalten ift ber }*apua ftet« geneigt ; ein fold)c«

befteht au«2anjen, Singen, ^alnnoein trinfen, möglidjft oiel

effen unb bauett oft tagtlang. »ud) bie Wächte binburd) bleibt

man auf ber Plattform be« Jpaufe«; man fdjläft auf bem

platten Bobett unb hat unter bem ßopfc ein Fleine* h«*tj«»

ne«, runftooQ gefd)ni|i ie« Wadcnliffen, bamit ber ^taarpub

nid)t befdgäbigt werbe.

»m «u«fluffe be« Oalati iu ben ÜJ?ac^luer=®olf liegt

eine jiemlid) pari beoölferte Onfcl, beren Bewohner mit ben

Veuten am gluffe faft immer in t5eb> fmb. »1« Dr. Liener

an jenem (Silanbe oorbeifuhr , lief et au« $orfid)t , fobalb

ein Wenfd) iu Sidjt (am , Sd)Uffe abfeuern unb nahm erft

ein yjadjtlager, al« er fid) im offenen ®olf befanb. ÜJior«

gen« 2 unb aud) wieber um 4 Uhr wurbeu et uub feine fed)«

Stafetten butd) einOetäufd) aujgewedt; ftc meinten Sdjttffe

ju höven, c« tührte jebod) oon jufamuieiibred)eiiben Bäumen
her unb glid) bem ®efnatter eine« (Gewehr feuer«. Später»

hin [teilte ftd) heran«, baf) eilt flartr« Erbbeben ftattgcfun<

ben hatte, ba aber ba« Boot, in toeld)cm Dr. Stet)er übernad)«

tele, in fumpfigem Boben lag, fo hatte er bie Sd)wan(ungcn
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1H6 Neue Steifen auf Neuguinea. L

nid)t gefpttrt. Xaffelbe Ijailr ftd) Uber bem ganjen Norb«

weften bemerfbar gemacht unb niete SJerwüftungen ange»

ridjtet. (Jrbbebcu finb in jener Negion nidjt feiten; fie fja

ben nicifl it)c Zentrum im flrfafgebirge.

Nadjbem bev Neifenbe feinen ,3iDed, b'f i'anbenge Don

einer Hüfte bis jur aitbern ju überfetjreiten, erretdjt tjalte,

mujjte er, gleidjfall« wieber Uber l'anb, nad) ber $celDinf9«

bot) jurürfwanbern, beim in biefer lag fein Sduff. (Sr

lüoßte baffelbe nidjt oon bort um bie ttorbrocjtlidfe Spit}e ber

Onfel tjerum nad) ber kKJüc>l£luer»4'au totiimen loffen , ba

fein maloi)ifd)er(5apitain ftd) nid)t auf JObferöotioneii Derfianb

unb alfo leid|t ba« £itl Derferjlen tonnte.

4wn Suben au« tonnte Tt. Wetjer ba« Strfafge»

birge nidjt erfteigen, weil er bort feine Nieberlaffungcn

gefunben Ija'tte. Einige Stuuben Don Xoreh, entfernt liegt

im Horben be« Gebirge« ba« Torf flu bat; bort lebt ein

botlanbifdjer Dfifftonär mit ben Eingeborenen int beften Gin«

uernelmien, Ijat jebod) gar feinen ßinflnfj auf fie. SJon bort

au« gelang e? itjm ba? flrfafgebirge bis ju einer £>öt)e Don

mebr al« Cot») ftufj <1f)öf)e ju erfteigen; c» war nod) Don

Niemanb befudtt roorben, beoor i'Ubeitic- ju ßube be« 3a^>

re« 1873 bie etwa 3000 gufj $öb,e getommen war. SJteijer

nimmt ben tjödjften fünft auf nidjt mefjr al« etwa 7000
Aue an. Xic SeDölferung ift überaus bünn unb lebt in

8d)mu$ unb ©erfontmenb.ett ; in ben bergen ift efl bort,

fo nafje bem ftequator, tatt unb feudjt , in ben bidjten Ur«

mälbern wirb e8 erft um 7 Uljr IjcU, um 10 Uqr ift man
in Giebel gefüllt unb tropif a>er Wegen ftrömt qcrab

, fclbft

in ber fogenannten trodenen 3afjrt«$eit. Die SIrfafi« finb

bagegen abgehärtet, aber für Europäer unb Walauen — jene

be« itx. Diener tourben aÜe franf — ift e« unmöglich,, län>

ger tu Derweilen.

Öntfefjitben oon SSclang finb bie folgenben 33emertungrn

eine« fo rutu'gen unb ferjarfeu SJeobadjter«, ber mit offenem

i'litt unb ol)ite irgeub weld)e üorgcfa&te iReinung geforfd)t

tjat. SRm lieft, fo fagt er, oon ftraffpaarigen Dtenfdjen, t»on

malanifdjen iJtieberlaffungen, Don «Stämmen mit b,eQerer

Hautfarbe unb bergleidien mefjr. Stile in alle« biefe« ift

nid)t ftid)b,altig. Nirgenb« auf Neuguinea finb Spuren
oon malatjifdjen Nicberlaffungen nad)gemiefen worben unb

i'in? Drabu oon 9Jtflfafiar im fcofen Xoret).

e« ift fein Jttrrid(cnbcr öninb ba, fold>e auruiiefjmcn. SDian
]

fteOt lirti iibcrfjaupt ben Unifelrr jwiferjen Dfalanen unb fa«

pua« al* einen ut lebhaften Dor; nadjfialtige (SiuflQffe

würben bi« ie^t auf Neuguinea nirgeub« oon sIRa>

lanett ausgeübt. 1>Jenfd)en mit btH"" $tautfarbe

eriftiren b.ier (im ilrfafgebirge) fo wenig wie an bem Süb*

oftufer; roettigften« laffen bie Ängaben be« 9?eifenben Don

bort t>er fid> nid)t fo Dcrflcbcn , wenn man bie garbennüan«

ccii ber ^apua« Ubertjaupt an Ott unb Stelle fhtbirt bat,

unb bann erften« berü(ffid)tigt , ba£ fie in ber Tbat nid)

t

fdjwar) finb, wie man fid] irrigerweife metfl Dorftellt, fon

bem nur brauu ober t)fd)ftcn« fdnuärjlid) braun, unb toenn

matt ^weitem? weig, baf fie, wie alle Solfäftämnie bc«

ittbijdjcit Vltd)ipe(«, in &ejug auf $autfärbung eine

grojjf i?ai iatiou«breite 6ef t^en. Sufl eigener 2ln>

fetjauung fann Xr. 'JKener mit Dotier $?ef(immtbeit fagen,

ba§ bie Bewohner be« Strfafgebirge« ganj bemfelben ^apua«
i

ftamm attgetjören , wie bie Anwohner btt Hüfte, .lia ift

bie« ein fünft, Uber ben nidjt ber geringfte ^njetfcl obwaf>

ten fann unb id) würbe bie WBglid)feit , bafj im Onnern

nod) anbere Stämme wolmen — weldje iöeb^auptung auf«

[

gufteOen nid]t ^er geringfte CMrunb oorliegt —, nidjt in Hb>

übt fteüen wollen, wenn wir nidjt ic^t Don fo Dielen fünf,

ten Neuguinea« Söertetjte über bie eingeborenen befäjjen unb

I wenn tudit bicfelben in aOcn wefentltdjen fünften Uberein«
1 ftimmten

<
' •).

Stm ÜRaC'Gluer'öolf trotte 1>r. s
3)cetjcr ftd) ein Sumpf-

fteber jugejogett; bie 3ett, für weldje er fein Sdjiff gemie«

tb,et l;nttc, war um unb er Derliefj Xorel); nad) 85 'lagen

war er in Sien. Hl* feine geograpbifd)en $auptergebuiffe

bejeictjnet er: bie ltmfdjiffnng ber gattjen (MeelDinf«ba^

;

*) <St ift ju fccffm . SR»T<«bn frnifttc Tl^diittbun geben

»ut übft tit "(int. u'.-lit re oitlut von Ux 9ittUi(b«t) in einet

bugrligrn. Übt fructtbtien unt gut angebaueten (9«grnt f.int. 9c
fdHICcrt {i( .ilf fitcMiit. umgängltd*. eubig; fie borten, f<gt ti, nie

{iltwt einen irrigen i'itnf.tin geftben unt tannttn tu 9tf<n niiH;

1 ibt< ift brllfiipfeifatbig. 3Ni>T(*b9 mrmt. fie feien „ma>
laptf(t(i flbfunfl" (V) unb (*cn bie .^autforbe itiein beireifc, U>
ftc feine Sapim fein »tinen. (.©lebui" XXIV, S. 254.) Da
Cte 'fluftialiei >en tettbte @«lb boten tcelien, fo aüt-ini reit rocbl

gele^eniiitt 9)dbeee( über tiefen, anjv'bli* niebt m ben 'Pavme ge>

^dttneen Stamm.



$)if 2fmtorialüftänbmmgm in Wittrfaficn nod) bem ^rieben jtt>ifcb>n iÄufslanb nnb flfyroa. 1G7

bif Äreujung Weuguinea« Don einet Sciiu |ur anbetn ; bie

öefleigung befl «tfafgebirge« bi« }u 6000 gu| ^>«^e. „<S*

Jdjlie&en tiefe 9iefultate nur einige Anfänge unferer geo»

grapbifdjen ftenntniffe biefefl grofjen Üanbti in fid) unb lof»

jen um fo greller jli lagt treten, weldje Aufgaben ber ftor»

fdjer biet nod) ju löfen bat. 6* ftnb i^rer fo Diele, bafj

eine rein geograpbifdjc Crpebttion bortyin febr wobt ange-

jeigt wäre."

Ohne ßweifel witb Dr. SNetjer eine umfaffenbe Sd)il>

btrung feinet -Reif? geben unb wir lefen mit ftreuben, ba|

er binnen fturjem feinen 3U9 Aber bie Vanbenge mietet«
mann'fl Wittbeilungen eingebenb befabreiben werbe.

$ie $erritoriaTtoeränbcrun(jen in SWittefafien nad) bem ^rieben jnnfdjen

$n§tanb nnb (£ljta)a.

R. A. On bem am 12. «ugufi 1873 im «arten

©enbemtan bei (Sbiwa abgefdjloffenen unb einerfehfl Dom (Me=

neralgouDerncur Don Kaufmann, anbererfeitfl vom öban 2eib=

DJobammeb.JRQd)im.8ol)ttbur unters.eid)neten ^rieben befin=

btn ftd) folgenbe 'Jterograpben,

1. Seib«Wob^mmeb»3tad)im»!öababur«((£ban ertlärt fid)

für einen ergebenen Diener befl Äaifcw Don tfiujjlanb. Crr

rntfagt allen unmittelbaren unb frcunbfd)aftlid)en #e:ichuii<

gen ju ben benadjbarten $crrfd)etn unb Spanen unb bem

Hbfcbtufj irgenb welcher ©anbelfl ober anberer Xradate mit

benfclben unb wirb oiwe ißJiffen unb ©enebmigung ber f)ö§etn

ruffifd)en »utotität in Wtttelaften {einerlei Äriegflopnalionen

gegen biefetben unternehmen.

2. Die «renje jwifdjen bem ruffifdjen unb bem djiiua»

fdjen (^tbiete bilbet ber vlnui- 1 ir ja Don Äufertli btn Ahijj

abwärts big jum Slufltritt befl mcftltdjen Ärme« befl iinm>

Darja au« bemfelben, unb Don biefem Orte ab biefer Urm
bifl jur üRünbung beffclben in ben «ralfee. Söeitet füb,rt

bie (Srenje läng« bem Ufer be« See« bifl jum SBorgcbirge

Urga unb Don bort am ftufie befl {Ibbangefl befl Uft»llrt

längfl bem fogenannteu alten iÖcrte befl ilmu.Darja.

3. Dafl ganje redjte Ufer befl ?lmu<Darja unb bafl an

btmfelben belegene l'anb, weldjefl bisher für djiwafdjefl galt,

geben Dom Titian in ben SJefifc Wujjlanb« Uber, fammt allen

bafelbft anfäffigen unb nomabifirenbtn SJölfern. — — —
4. 3m ftaHe, baß grmä& aaer^ödjfter ffiillenflbeftim.

mung Sr. Wajcftät befl Äaifer« ein Xljtil biefefl redjten

Ufer« bem (5mir öoit SJudjara jum iöefi© gegeben wirb,

erfennt ber Sljan Don Gljiwa biefen ledern alfl ben red)t=

mäßigen «eptjtr biefefl Xb,tilfl feiner früb,eren «efieungen

an unb entfagt allen «bfidjten auf bie $>erfteOung feiner

Wad)\ bafelbft.

folgen ^aragrapb<n, nad) benen ben rufftfd)en DamDfern
unb ^abrjeugen bafl auflfd)(ief;(id)e :Kcd)t ber Sd)iffiat)rt

auf bem untern ftmu Dorbebaltcn wirb, faner SSeftitnmun*

gen Ober bie Einlage Don j^actoreien, fowie Wagregeln,

weldje bie ^reigebung unb Crleid)terung befl ruffifdjen $an«

belfl in (Sbjwa betreffen. @nb(id) ^eftimmungen Uber bie

ftreigebung ber SflaDen im Cfljanat unb Uber bie Bab'ung

ber #riegSentfd)äbigung *).

Uli (irgnir.ung \u biefem ^riebenfltractate bient ber Dom
28. September 1873 batirte neue Vertrag jmifdjen

i^uglanb unb bem Smir oon iBud)ara. <Sv entbdlt

folgenbe "ßaragrapb"«, bie bi« betUd|ld)tigl werben mUffen.

1. Xieörenjen jwifdjen ben $eftBungcn Sr.laifnl.aHa»

jeftät bem 3arcn all« ^Keu^en unb 3r. (Knaben bem liutir

»on 9ud)ara bleiben unoeräubert. "Jtadibem bafl djiwofebe

l t*r Ürirtfntwrttaj ift In ertcnv> atjftrucft in «Ifr. $f».
b»ltl'l inftwrtw »r»f*ütt .turt«(»an- f V*<tt>|i« 1874).

Xerritorium am redeten Ufer befl VInm mit bem ruf|lfd)cn

•)ieid)c Dereinigt worben ift, wirb bie ehemalige (Mrenje jwi>

fdjen (il)iwa unb ^ud)ara, Don ber Cafe Don Ifbalat bi«

Äufertli, in ber nadjfich.enben SBeifc algeänbert: Xie Süe>

fi^ungen befl (Smir oon &ud)ara werben Dcrmebrt burd) bie

^ittjnfUgung befl ?anbe« »wifebyen ber frUljern Gbiwa«4?U'

d)ara«©renje am redjten Ämuufer Don Äufertli bi« SRcfdjtni,

unb Don -.'.Vefd'ffl: bifl }u bem fünfte, wo bie ehemalige

(Sbtwa<$)ud)ara<(^renje an bie @renje befl ruffifd)cn jKeidjc

ftie&.

2. 9tad)bem bafl red)te Hmuufcr Don dlnma loflgelüft

ift, burd))ie^en bie JTarawanenftrajjen, bie Don ^udjara nad)

Worben fUfjren, auflfd)licglid) bud)ari(d>c« unb rufiifdjefl

®ebiet. Die ruffifdjen unb bud)arifd)en iKegicruugen wer-

ben, jebe inuerbalb iljrefl (Gebiet« , Uber bie Sid)eri)cit ber

jtarawauenfiragen unb ben $anbe( an benfelben wadjen.

3. 9tuffifd)e Dampfer unb anbere ftabjjeuge, entweber

ber Stegierung ober ^riDatperfoncn gehörig, foOcn bafl >Hcd)t

baben, ob,ne irgenb ein ^pinberuig ben buch/irifcben Iljeil

befl Hmu ju befd)iffen, gerabe fo wie bud)ariid)c Sdjiffe.

On ben nadjfolgenben 'JSaragrapben wirb ben puffen bafl

Wecr)t jugeftanben, canbefteOcn unb Öorratbflbältf« amflniu

ju erridjten unb werben eine Wenge öeftimmungen getroffen,

ivetdje fid) auf bie Qrleidjtcrung unb Sid)erung befl ruffi>

fdjen Jpanbelfl auf bem ©ebiete 93ud)arafl bqieben.

Die offitieQe „St. ^Petersburger 3t ',u"9
a

begleitete bie

$etöffentltd)ung befl $ricbenflfd)luffefl mit folgenben ^; or«

teil: B9iufj(aub b,at feinen bringenbern ^unfd), al« bie

Unabbängigteit Don lihiin.1 unb 33ud)ara 311 erhalten. &f
neral Don Kaufmann würbe Cbiwa geräumt b,aben

, tjättc

ntd)t ber Stjan feine DöHige Unfäbigfeit eingeftanben , bie

ftriebenflbebingungen aufredjt \» erbalten, fall« bie ruffifdjen

Truppen juriidgewgcn wßrben. 3n ber ihat waren ber

(ibatt unb bie fegbaftc ÜJeuölferung ber (9nabe ber noma»

bifdjen lurfomanen anbeimgegeben, weldje bie fritblid)eren

(£inmob,ner plUnberten unb üjnen itjve Siflfiir alfl («efep

aufbrängten.

„Um bie(9ewobnt)eitflräuber baoon abjubalten ben (ihan

au unterjod)en, waren bie Wuffen genbtl)igt, eine (Veftuug

im l'anbe ju bauen, uubba bieCMe^abe be« Vlralfee« unglücf>

lidierweifc ju fumpfig waren, alfl baft liuropKer bort hatten

auflbatten fbnnen, fo mußte ju biefem j^werfe ein weiter

oberhalb am gluffe gelegener Quillt ausgewählt twerben.

Die ©arnifon biefer Stfhmg mufte aud) in fidirrer Serbin,

bung mit ber "VroDinj 9tuffifd)»Iutfefinn ftffjen. Rm ift

e« aber befannt, bafj bie Sdjifffabrt auf bem tfntu adjahr«

lid) mebrere Wonate uuterbrodjen ift, fo bafj, »Mite bie 33e<

fa^uug nid)t wäbrenb befl äBinterfl abfolut ifolirt bleiben,

nidit« anberefl übrig blieb, al« bafl ganje i'anb

jwifdjen ber neuen geftung unb ber Snr.tarja.

Digitized by Google



W;y Tie Semtorialverrtnbcnmgrn in Wittelafirn nad) brai ^rioben \m\i)cn Kiifilaiib imb ffhitrn.

Vinie «,11 annrctiren. Ter {übliche I^ril be« anneetirtcn

Vanbe«, welche« ba« ganie et' nv a f rfj c (Gebiet uvifeben bem

VI mit unb 2)n''Tavta umfajjt, rourbc (pätcr an ^lidjara

abgetreten r in bei ttbfidjt, ben (itjan biefe« ivürfreritbum«

für bie 3id)erbcit ber burch bie ba$wifdjen liegenbe :3tevoc

reifenben ruffifchen Äatawancn oeranlwortlid) ;n madien.

ffittm ba« Siecht, benttmu ju bcfd)iffen, att«fa)licfjlieb. SRu&-

lanb vorbehalten ranrbe, fo war bie« notrjmcnbig um bie

StoONibcn ju verrjinbern Giraten jtt werben."

3'on weld) gewaltiger politiid)cr Tragweite biete beiben

Vertrage finb, cvficUt auf ben rrften ^öltcf ; (Jtjiwa ift völlig

Vim Vafaüen iWujjlano« geworben, unb SBitchara, ba* bereit*

ieit bem (vaüc Samarfaiibfl im 3<tl}fe le<C>8 in birfrm ?'cv--

bh'ltniffe ficht, würbe in nod) ftrengere geffeln gelegt. (S^o«

lanb war bereit« früher gebroeften. Ter Vertrag mit $u>

d)ara giebt ben Muffen b.w >Rcd)t ihre Kanonenboote ben

gnnuut "Jim;: aufwärt* bifl .ttnnbuftb unb Vabalfdian in

ba« >>:•.; onnrraficn« ;u fd)ideu unb erlaubt ihnen ftd)

allenthalben an ben Ufern biefe« 3tromc« fefl)ufe(en. Ter

ruffifchr A> anbei er heilt Privilegien Über "Privilegien.

Sltifjerbem wirb aber Vndiara von bei Übrigen Söelt gonj

ifolirL Dfjne ruffifchc Grlaubnijj barf Oiientanb von Hor-

ben her ba« CS banal betreten, fo baß baifei be nur vonVlfgha<

niftan au« von Wehlruffen erreicht werben (ann. -Dafür

erhall ber (Shan von Vudtaca einen fte&cn l'anb am ted)ten

iRmuufer, ber nur geringen SBertb bot unb oietIeief|t 6000
nomabifireube Uinwohner irtfilt. Tie gute Cafenlairbfcbaft

unterlialb Wcfcbeili am Ämnufer (namentlid) bie 2 cfjeif

-

X jeli Vrrge > ift an jRujjlanb gefallen, ".'{ad) allem fann man
eavarten, bafj eine* fehdnen Tag« bie Vlralflottille auf bem

Ifatt aufwart* bi« tief in* innere nad) Äunbufd) unb roci-

tcr barüber binau* fährt unb jeigt, wie SRufjlanb ber ©ebic=

ter in Onnerafien ift.

ISine weit größere Wu*bebnung , al« ba* am redrten

Sluunifcr abgetretene (Gebiet, bat jene* ^wifehen "Äralfee unb

Safpifchcni l'feer, weldjc* nun unbcflrittrn in rufüfd)cit

^Örfle übergebt. 53i« «im vorigen Oahre verlegte man
gewöhnlich, bie ruffifchc (^renje an ben Worbabfau be« 9Mb

j
Tttrfa-ttoA , «a*& »tan isHHtt.

.''..'/:. t-: //Zi.
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l'ienplateaue Uft.llrt, etwa auf eine l'tnie, bie vom SDforiftU

ÄultuM^ufen be* Mafpifd)en ^{eerefl nad) Cften 511m Äral«

fet lief. Tie gauje CftlUfte be* AafpifaVit Weer« war
natllrlid) in ben .ftä'nben ber JKuffeii, bafür forgten bie boil

angelegten ivott« : ftleranbromitf auf ber ^aUunjel IV an

gifdjlaf, .Wva*nowob*f an bei ^al(anbud)t, Tfd)i>
fifdjlar au ber fttrefmilnbung (ber perfifd)eu ("'Seine

gegenüber) uubbieOnfel ilfctjurabe an ber perfifehen ftüfte,

bie al* ^lotteuftatiou bient. Tie ^evölferung im Onnern,

alfo im Cftcn, meldje in bev Ufl-Urt uomabifirte, erfannte

9iu§lanb* Cbeiluujeit nid)t an; e« waren Kirgifen im
Horben, Ifdjoboreu inberüNitte, xlomut'Tnrfomanen
im Silben. 2\c finb nun aud) burd) "iiviffengewalt gejüdj'

tigt, wenn aud) nid|t gair, bezwungen. (5btwa bot burd)

ben »\iiebeu*vertrag aber allen 'Kediien unb Vlnfprltdjen

auf ba* Vanb ;wifd)en Viral« unb Äafpifee entfagt, benn
bie i^renje oerlauft nun vom Vorgebirge Urga
am Vlralfee bem !fletle be* alten «mu (Cru«) ent-
lang bi* ;ur *öalf aubud)t.

Ter oben augefül)rte Vlrtilel ber amtlid]en „'Petersburger

Leitung- bebarf nod) eine* liommentai*. Ü'i fud)t bie

Vlnneriou be* red)ten Vlmuufer* baburd) ;u befd)bnigen, ba|

jener l'anbftrid) gleid]fam al* Irtappenfirafje für bte neue

rnffifd)c rrefiiiug am rcd)ten Vlmu bienen muffe. Tiefe i*e

ftung, "Petro Vlleranbrov*(v, würbe bei Sd)uiad)an

angelegt, bat aber nur wenige Üttouate beftanben unb ift

jtfi aufgegeben worben. Tagegrn würbe '.Vit tu* im
Telta be« Vlutu jur ^auptfeftung ertlärt. DJan bcad)te,

bafj in bem oben mitgeteilten offtciellen ISommentar ;um
Rrieben«fd)luffc bie .ltnmoglid)feit" ber Anlegung einer Je

»

fhmg im Vtuiu> Telta betont unb bamit aud) bie Vlunerion

be* weiter ftromaufwä'rt* gelegenen Vanbftrid)« begrünbet

worben war.

Tie 2d)iff bat feit bed Vlmu betreffenb, fo geben wir

nod) folgenbe Xata. Ter bi«t>er ju litjirua gebbriqe Tbeil

be* Vimii ift nur im 3anuar gefroren, wäbrenb uad) anbereu

OtttOrn er überhaupt nid)l utfriert. Ter .Hauptamt

be« Telia, ber Ulfun, würbe von ben litjiwafen burd)
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Dämme abgcfperrt, um ba« (einlaufen ber Siralflotte ju Per«

bhtbern; birfc innberniffe finb ober Bon ben Stuften bereit*

wieber befeitigt roorben. Der unermllblidK gorfdjer ©aron
Äaulbar« fjat gejeigt, baft aud, wenige Heinere Ärme be«

Delta für Surfen faßbar finb.

3m ftrttbja^r wirb eine wtffrnfdjaftlidje Crpebition neu

ben Staffen ben fluni aufwärt« gefanbt werben, an ber auf

©unfdj ber ruffifdjen Regierung aud, ein beutfdjer Geologe

Ityil nimm».

£)te beutfd>e (Srpebition in ber libttfdjen Süfie.

6m »rief Don ©tr&arb Stofrlf«.

®a*r in Dßiful 11. Januar 1874.

Sogut wie 3br „Wobufl" mid) bjer in ber Iibnfdjcn

3öüfte ju finben wei&, fo gut, hoffe id,, wirb ju 3bnen biejer

©rief (ommen, nitfjt nur ber ©rief, fonbern aud) ein ©ilb

Don ber am menigften befudjtcn Cafe ber ganjen Sabara.

Die Europäer, welche in Äauar ober gefan waren,

jäblen nad) Dufcenben; bie weft lief, en Cafe n waren oor

mir jwar aud» jum Shell nur MS einigen wenigen Giiro«

pdern befucht, aber wer ift je nad) garafrah getommen?
"äNeine« SiMffenfl au|er ßaiüaub unb feinem ©egleiter Rie»

utanb. G« ift mabr, bafj in früheren Reiten oielleidjt irgenb

ein ©ifdjof, ber fid) ben r"anbe«gefet}en nidjt fügen wollte,

Pom ©erbannnng«ort Gbarineb au« einen Slbftedjcr nad)

biefer fleinften weftlidjen Cafe flegnpten« macfjte. 4*-iclIeid)t

harte ber heilige Sltljanafui«, al« er bie Call« von Xhebae

mit feiner (Gegenwart beglüdte, in Xrinhtlji« einen pied

i terre, wie man in Jranfreid) ju fagen pflegt ; — aber

feit ber 3'i'. wie Piele 3abre fmb ba oerftrid)cn! Oa im

SRittelalter bis faft in bie Rrujeit hinein gingen alle biefe

Oafen unb namentlid) ftarafralj (Xriur>tbi«) ganj für

un« verloren, man rottfjte nid,t« mehr oon ihrer ©riftenj.

Die Sinwotmer biefer Oafen, unj weif elf, af t $lb<

tömmlinge ber alten Wegnpter, haben natürlich, teine

Ueberlieferungen biefer bifdib'flidjctt Reiten, ja bie Don ftara«

fvaf) \)obtn gar (eine "Ahnung oon einer anbern ©elt, al«

bie ber Oafen. iöe'fjart im Horben, D ad)el unb Gharneh
im ©üben ftnb für jie ba« non plua ultra ifjrer geogra«

pf,ifd)en ftenntniß. Duidel haben fie aud) oieOeidjt oom
Riltljal gebärt, fie at)nen, baß bort in einer Stabt (wo«

benfen fie fidj babei?) Rainen« sliir 3emanb wob,nt, wcl«

d)rr burd) ben Diubir Pon ©ehari it)re Steuern tintreiben

läjjt. Slber wo« ba« Riltf)al ift, wer ber ©tceWnia, baoon

haien bie (iimoobntr oon garafrab nur eine miliare 3bee.

3n neuefier £eit, feit etwa fed)« 3ahren, bot fid, aderbing«

ihr geograpbifdjet .fwriwnt erweitert. Sibi Snuffi bat

»on Sarabab au« eine ftiliale in ftarafrab, erridjtet, bie

Filiale einer Sauna.
SBie id) 3f)nen früher mitgeteilt habe, ifl vber religiöfe

Crbcn ber Snuffi ein ganj neuer, erft in ben letzten

breiig 3abren Pon Sibi SDcoljamineb ben Snuffi gegrün«

beter. Die $auptbeftrebung beffelben ift ben 3«(am ju

befeftigen unb if)ii namentlich gegen bie Sinwirfung ber

(iipilifation ju fehlten. Datjer ber wUtf)enbt {ia| geg'en

alle« wa« mit bem Gtjriftentbum' jufammentjängt. Um ba«

ju erreidjeit fammeln fie, wie alle geift(id)en Crbeu aller

Religionen, ®elb an unb bie« wirb ba« Littel ibjer 3Kad)t.

So ift e« it)nen benn aud) innerhalb weniger 3abre Pott=

(ommen gelungen fid) ju $errfd)ern in garafrab, aufjuwer
'

fen. Der 6t|ebioe ift jwar nominell $>crvfdier unb erbfilt

aud) regelmäßig au« Jarafrah feine Steuern, aber bie eigent-
|

XXV. «r. Ii.

(id) Regierenben unb bie weld)e bie meiften Qintünfte au«

biefer ((einen Cafe bejieb/n ftnb bie Snujfi.

Wan fann fid) benten, bag wir in einer foldjen Cert(id)-

(cit (eine ju wiOfoinmenen (9ä'fte waren. 3war wagte man
nid)t« gegen ttttt ju untmietjmen, aber wotjl nur au« bem

einfadjen ©runbe, weil bie 3)Jad)t feljtte.

X« Ort Jarafrab Mti nämlid) bb<f)|len« 400 See«

(tn. Die @inwobner felbft bebaunten, ba| bie £aty ber

erwachsenen Deännrr nie SO überfieige, aber id) glaube ba«

Rahlen ift nid)t bie ftärtfte Seite ber* jarafrenfer.

(S« war am 30. December a(« wir un« ber Cafe nä'bcr-

ten. Da bie (Sinwofjner eine ©enodjridjtigung unferer Sn«

(unft iwd) nid)t erhalten (jatten, fo (önnen Sie fid) benfen,

weld) panifd)en Siijrcden ba« ^«annähen einer fo grofjen

Karawane wie bie unfertge war Deruifadjtr. %äit bie SJcur-

nieltrjiere hodten fie ängftlid)Por ifjrem Dorfe, bi« enbtirh fid)

einer ba« $rrj fafjte unb un« entgegen (am. Ciiner unferer

'S raber hatte übrigen« fdum feit Vangem, jum ,3eid)en, bafj

wir in friebfertiger Slbfidjt (amen, fein fdjmu^ig weifee«

#emb über ben Äopf binau« ju einer giiebenefabne Perlän»

gert. Run glaubten fte nod) fd)ned ein Qmpfang«comitc!

bilben ju mlifien. Unb wie überall, mag btr Ort nod) fo

(lein fein, jwei ^Jarteien ftnb, hatte fid) bie fortfdjrittlidj*

(barf id) fie fo nennen ?), b. f). bie, weldje nod) jum ©anner

ihre« ehemaligen geiftlidjen Cberbaupte« fdjwur, bie Partei

Pom Sdjid) üJlurfnf , um eine grüne ftalme gefammett,

um un« ju bewiÜ(ommnen. Die Partei ber Snuffi hielt ftd)

natürlid) fern.

3LMr fdjlugcn uitfer Vager jwifdjen bem Orte unb ben

näd)ften üppigen Härten auf, weldye (enteren Pon einer reid)>

lid)cn au« ber (Jfrbc fprubelnben Duelle gerrän(t werben,

©om Ctte felbft lägt fid) wenig fagen. 3öie Sie au« ber

Kbbilbung erfeben befielt berfelbe au« einem Gonglomerat

Pon Shonbitufem, weldje fid) um ein burgartige« ®cbäube

btrumgruppiren. Die ©obnuna.cn finb än^erft elenb unb

würben beim Regen jiifammenfd)meljen, benn ba« ÜRaterial

beftet|t au« an ber Sonne erhärteten Sbonflumpen. über

ba« Sdjmeljen ihrer 3öob,nungcn brauchen bie ftarafrenfer

nid)t ju fürdjten, benn e« regnet alle je^n 3abre ein

aRal unb bann fallen haften« einige tropfen.

9iatürtid) blieben mir nur bie nothwenbigfte &tit in

garafrab. Die
l

flerm(id)(eit ber ©ewobner unb bie wenigen

Raljrnng«uiittei, welche wir fanben, erlaubten aud) (einen

längern Aufenthalt. Daju (am, baß wir merften, un>

fer ©leiben wäre ihnen (ehr unangenehm gewefen.

Die ftarafrrnfer finb bä&tid) unb pon gelblidjer Haut-

farbe; fie jeigen im Ungemeinen ben Dnpu« ber Rilthal»

bewohner, nur finb fie häßlicher. Tie äNänner trageu eine

einft wti| gewefene $ofe unb ein Jpemb au« bemfelben

Stoffe, barübet ein blaue« lud,, in weld,e«fie fid, beiÄälte
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einhjirfdn. Üuf bcm ffopfe Ijabcrt fie eine »(ige Mü&e
oon bcr Jorm eine« Xarbufd). Xie grauen umroideln fid)

mit bcm bunfelu faft fdjwärjiidjni Tudjc, wie e« bit Wiltbal«

frauen tluin. Xa« $>aar fällt in jierlid) geflodjtenen aber

roiberlid) fdjmu&igen ftledjten Dorn $aubt t)<tab. Um ben

$al«, um bie .<panbgelenfe, ÄnBdjel boben fie SRinge unb

(.üJla«perlcn. Sind] bic ginget flnb mit Ufingen oerjiert.

bie grauen ftnb feine«roeg« j)ubfd) 5» nennen, nur \)a-

ben fie in bet Ougenb eine gewiffe gttfle ber gormeit *). —

Die Mitglieber ber forgfältig au«gerüfteten CErpebition

waren ju Gnbe be« Moocmber« in J?airo «wrfammelt: Ott»

fjarb SRoblf« ol« Leiter-, bcr Sotanifer Xr. flfdjcrfon

an« Serlin; ber Öeobät Xr. Oorban, ber ®colog

Dr. 3' tt( '' DC ' DC auö £arl«rufc, unb ber ^b,otograpl> Üft'

»tele. 3djon in ber jweiten 28od)e be« Xccember« (omt>

ten fie fid) in Seroegung fehen
; fie borten ber eifrigen gür'

forgr bc« trefflidjen beiitfdjen ©cneralconful«, $errn oon

Ja«munb, fid) ju erfreuen unb würben Dorn ßbtbioe,

rocldjer bie Atoft.n im 3ntcreffe btr 2öiffenfd)af1 befrreitet,

fchr freunblid) empfangen. Xerfelbe Ijat te in Siut, bcm
'

au«gang«punfte berCrrpcbition, aOc Sorteljruiigen für 33er--

pflrgung unb ©eförberung getroffen. Xr. Sittel entwirft

folgenbe Sdnlberung:

„Xer lefcte Wrug beim 3d)eiben au« bem 9iiltb>l nmtbe

un« in (jerjlidjcr UESJcifc oon foptifdjen Stiften bargebrad)t.

SBir mußten unferer arabifdjen Segleitung julieb fd)ou jie in«

litt) frlil) ben jweiten Xagmarfd) fd)liegen unb fdjlugen unfere

Seite neben einem grogen, cafUQäimlid)en, t>on oielleidjt 10
Steter b^oljen 'Mauern uuifdjloffeneu X»rf auf. 9?od) waren

mir mit bem Äbpadcn unferer Äiffen, mit bcm Cinridjten

unferer &tht befdjäftigt, ol« fid) eiligen 3d)rittc« eine große

Schaar Männer in fd)warjen Stwänbcrn unb fd)War«,cn

Xurbancn näherte. Soran fd)rilten einige jerlumpte Surfdje

uut fliegenben ftaljncn, auf weldjctt ein griedjitdje« Äreuj

mit Silber geftidt war. (Sin wohlbeleibter witrbig au«

feljenber Mann an ber Spi&e be* $u$t» (Mll auf un« jir,

fdjüttclte einem jeben oon un« bic $anb, unb Ijiclt eine ! urje

Segrügung«rebe; e« war, wie wir jetjt bbrten, ber „SReie"

(Sifdjof) bc« vor un« liegenben loptifdjicn Sloftcr« Der
]

Maragf), angeblich, be« größten unb reidjfien in ganj

Slegnpten. Sämmtlidje Möndjc folgten bem SBcifpiel itjvcß

Dbern unb t rüfjvtcn unfere £>änbe mit ber innern unb ber

äugern ftlädjc ber irrigen, inbem fie jugleid) ba« 3eid)en

bc« fiuffc« mad|tcn. 2Bir folltcn im Älofter wollten, al«

wir inbeg ibje Öaftfvcunbfdjajt ablehnten, beftanben fie bar-

auf un« in feicr(id)cm 3U8 imter bem Älang ber einjigert

Ölodc jmn 3?efndi batjin ju förjtftr. I>urd) ein Ib,or ge»

langten wir )unä'd)ft in präd)tige ^almeugärten, bann ge(ei>

tetc man 1111« burd) enge (Waffen, in meldjen oereinjeltc

antife Öranitfäulen unb .^ieroglnpbenftcine al« Ib,orfd)wenen

*) ti< )<wi mitt flctlcn Cal «iiit garafrab rcr unt ta« an«

Uu tit CiifUf. juf iftlchr man im ^intfrjtunK »4« «tWutf tu
i£au»a Snufü fiffci. Tie 1il>nlcjtJi>bi«n fint coli ijmn »finde
ariflff'ttia,., ttr, pfcf*on mit eitlen «cfciifitnjleileii Umtfint, fd)«n

eine fliege Hniabl f(tit jedm^enet Hilter (ur fpJtetn SUuftntien

ttt liW^cn i*rvtt no'i berflefteUl tut. f<t Vuropäet auf .t>tm

iBiltt «11 SJtaftjb if) Vrofclfer ,-<itlel, eine vorbiftprifdi« Icpf.-

fefcerie beinditent. (— Die SSieletjaee eet Wilter würte He 3Kil=

tbiilung te« tittU wt|«fl(tn, mit muffen un« tiefelbe auf eine

fpdtete ®(lejenb«it auffvaten. —

)

ober (Jcfftcine eerwenbet waren, nad) ber flirdje, einem jiein»

lict) fdimudlofcn (Mebäube in bn;autiutfd]em 3til mit 5 raun
fuppcln. 3 uttl iKcfectorium flieg man bic enge Xreppe be«

^{adjbarb,oufe« b>"auf« ""b b>(? nahmen bcr >nei« unb wir

auf einem langen X>it>an "ißlaty, bie MönaV lauerten fid) in

bidjtem Ärei« auf bem Soben nirber. Man bot un« i'inuv

nabe, Xfdjibut« unb ffaffee an, bie ©ctränfe würben unter

einem ftlbtrgeftidten lud) aufgetragen, ein ftlofierbntber

blieb fo lange tior un« fteljen bi« bie Xaffe geleert war, unb

reidjte barauf eine golbgeftidte, offenbar fd)on oielfad) gc
braudite 3taat«fert)iette jum ^Ibwifdjcn be« Munbc« bar.

SBir betradjteten mittlerweile eine Slnjaljl foptifd)et SJü«

djer, baruntcr eine wunbeiDoü flefdjricbcne mit Onitialcn

reid) gcfdjmUdte i'ibtl »on (joljcin Älter, burd)wanbertcit bar«

auf ba« ganjc Stlofter, liegen un« bie Müb,(e, Sädctei, 35or=

rat^«fammern jeigen, unb besiegen juin 3dilufj einen <)ob,en

jur Sertfpibigung gegen fcinblidjcn Angriff beftimmten feften

Xb,urm, auf beffen jiunenbefränitcr Plattform man nxitb.in

ba« '.Viltfjal unb bie Süfie liberblufte. «1« »ob,lfö bem

9ici« eine ftarfc $>anbooa blanfer Xl)«cfientbaler al« ®e
fdjenf für ba« jflofter Uberrcid)tc, ertjoben bie guten Sätcr

ein laute« (Sebet, inbem fie 3ottc« 3egen Ober un« uno

unfer $3orl)aben anriefen. Xurd) 3»f'»bung eine« 3d)wei

ue«, eine« Sdjafc« nebft ganjer Äbrbc Doli ©rot fudjtcn

fie il)rer iSrrenntlidjfeit unb i^rer Sreube über unfern *3e«

fud) «u«brud ju geben. Xen folgenben Morgen füllten

wir ba« übenbmab,! mit ihnen teilen. 3djon um b Utjr

b,o(tcn un« brei mit einer riefigen Laterne oerfebene äloftcrbrUber

jitt üitdie ab; al« jebodj nad) jweiftünbigen Zeremonien,

t^beten, Älappern mit 33lcd)bedcn
, 3lnffteb/n unb lieber«

fnien unb öinfegnen bcr »erfdjiebenen @erätt>e, erft Sörot

unb Meld) enthüllt waren, unb bereit« bcr »weite 3<nbbote

un« jur »breife auiforberte, uiugteu mir Maragb, cerlaffen

obne ba« foptifdje l'icbe«maf)( geteilt ju tjabeu. Xer $fc>

fud) bei biefen gaftfreien auf iljr armfeligc« filofter unb

ib,rcn bcfd)cibcnen iReidjtfinm aber bod) fcljr ftoljcn Mbnd)C

fd)lofj unfern ?(ufcntb,alt im 9ii(lb,al. 2öir erftiegen ben

niebrigen }Saf$, ritten wol)l eine Stnnbe weit jmifdjen Äalf-

Mügeln gegen Scften, warfen oou einer flnböbe einen legten

Süd nad) bem itlufj jurüd, unb befaubeu un« nun 00D-

|

ftänbig in bcr libnfdjen Ü5üfte."

3wijd)en Xer IVaragb im '.liilibnl unb ber £afe gara«

frab, traf bie Äarawane ber Grpebition feinen einjigen Men«
fd)en unb leine einjige anficbclung unb aud) fem gefunbe«

Xrinfwaffer. SJollfommen wafferlofc 3treden oon
fieben Xag e märfd)en , wie bie jwifdjcn Mer unb bem

SBittcrquefl Sir ßeraui licgrnbe, finb fclbft in «ftila «ufterft

feiten unb barin liegt aud) bic Ifrflärung, bafj bie Oafe

ivarafvnt) faft gar (eine bircetc Serbincuug mit 'tüegnptcn

befi|}t. ,vtir groge Karawanen ift biefe 3trede nur unter

augerorbcntlid)en .4<orfid)t«magrcgeln 511 paffirrn unb bie

f)icr unb ba am fflege blcid)enben ffamcelgcrippc beweifea,

bag aud) bic mit wenigen Xt)icren reifenben Eingeborenen

nid)t o^ne Cpfer ba« £}agnig einer foldjen ^Uftenreife be«

ftetjer. {Iber e« bat bod) jiinidjeii garafrab unb bcm Ju!

t^al eine uralte Strage gegeben, bie in früheren Oabrbun«

berten ftärfer benuQt worben ift unb beren 3puren bie l£r>

pebition beutlid) erfannte. Grnftlidje ©cfaljren beforgt bic«

fclbe nid)t unb bi« Äa«t Xadjel, oon wo au« Xr. Sittel

unterm 10. 3anuar feinen oierten Seridjt an bie nf[Qgc*

meine Rettung
11

gefdjiift bot, war iflßc« im beften 3"ft<"tbe.
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$ermann Sugenbtoanberungen *).

L

Om Oohre 1860 mar id) oic(lcid)t Im finjigt Europäer,

ber in otltn tttrfifdjen greifen äonftantinoprl« ungehemmt

ein. unb ausging, unb Dorn eigentlichen Stambnltr ?tben

foßiel ju feben befam, wie Senige cor mir. Unb fürwahr,

Wiemartb wirb r« mir Btrargtn, wenn icb beute inmitten

meine« europä'ifd)tn Sehen« mit ungebeud)flttr greube midi

an bit fd)Bne Öaftfreunbfdjoft erinnert , bie mir in ben

>>ä ufern ber Borncljmflen 1 Arten ju Itjcil mürbe. Tif

Veutfrligfeit bei bod)gtfteQten Männer eine* Staate«, btr

obfolute Langel an Stolj unb $offart ift in ber 1b,at eine

Ittgenb, bie mir in nnferm cimlifirten Äbtnblonbe häufig

Btrgeben« fndjen. Tie bumme Vlutgeblajcnhcit, lad)erlid)e

Arroganj unb bie fläglicbe Unmiffenbeit geroiffer Ariflofra»

tien giebt ein jämmerliche« 3Mlb gegenüber bem benehmen

ber in Curopa fo oft Berfpottclen aftatifthen ©roßen.

Sftanrhe höbe #errfd)aften fdjtinen bie Sängt ifjrer 9tafe

nad) ber Sänge ibjre« Stammbaume« abjunteffen. Ter
Orientale fflmmert fid) um ben Abel be« SMute« nur bei

ben Pfetbtn unb Oagbhunbfn, roäbrenb bei un« mit fold)

,thierifd)tm SPorjug" nur bie Au«trwä'blttn fid) brllften. 3d)

bin in ber Iii .11 neugierig, in welchem Sanbe Europa* e«

mobj einem unbefannten ftrtmblinge gelingen lönntt, mittclft

SBiffcn«burft fid) fo fdjncll in ben Bontcljimcn Äreifen (fin-

gang, Sohlgefaüen unb Sdnn) ju Bttfdjaffen? *ei un«

giebt t« wohl Protectortn, tjoljc Gönner, bie bem ÜBannt

be« S3ud)e<f unb ber 5hinft unter bie Hrmt greifen, bod) ift

bie« nie jene $ertraulid)teit , nie jene innige ftreunbfdjaft,

bie im SNorgcnlanbe bem geiftigen Streben ju Shtil wirb,

»ei un« ift Bielfaeh, ber Stammbaum mit ber mandmtalfau*

(en Surjtl unb räubigen SRittbe tonangebenb, im mobam.

mebanifdjen Afien eriftfrt biefer nidit: unb wenn fid) glcid)

bie Araber mit ber Saffentbat unb Ohoßmuth ihrer flauen

brilften, fo motten fte bamit nod) lange nidit bie perfönlichen

Selige ihre« eigenen Od)'« hetBorhcbtn, wie bei un« in

Bielen Sänbtrn Curopa«.

Um jum literarifdjen Sirlen roäbrenb meine« Stam.
buler Aufenthalte« jurücfjufehrcn , will id) nuc in Äürje

erroäf)nen, baß id) 1858 ein beutfd)<türtif d)e« Sörtcr«
bud)DerSffentlid)te, ein »Ucfjlein, beffen 5el)ler unb ©ebredjen

id) wohl felber nid)t Befehlen fann; bod) c« mar ba« erftc,

welche« geldlichen mürbe, unb ift bi« beute nod) immer ba«

einjige, ba« bem nach, Äonftontinopel reifenben Teulfdjen

}u (Joebote ficht SJei meinen Slubien ber türtifd)cn Sile=

ratur roaren e« Borjüglidh i.wei $>aiiptpunfte, auf bie mein

Augenmerf gerid)tct mar. lirften« (jattc id) in ber ©cfdjidite

be« ottomanifdjen Äaifcrftaate« fo bielc« gefttnbeu, ma« für

bie @efd)id)te meine« eigenen ?5aterlanbe« Bon Dntcreffe mar,

nnb baher Ubcrfe&t rourbe. Turd) biefe Uebcrfcfcitngcn trat

id) ferjon fiuh mit ber ttngarifcb/n Afabcmic in $?erbinbung.

*) SBir geben biet tl'iiirbeilungen au* tri «elbjtbifgraHMf be*

auigeientiittcn SRcifenttn. Ti< PtUtnifft f<iiui ftüktn ^tujene. tit

für '.tiM an Vntbtbningrn fc t(i* trat, (iat m • Wdift «nj'ebent im

.. J jWim" Ciä. CctcNcJ aefdiiltett. Xa* twt unl Elemente 1'iJnuftnvi

b.-bantfli uiiu.tfi feinen fluftntbgit in Jtsnflantinoprl mit

titftn «bffbnitt wattn wir fritctbin wccffimlicbtn. 3» ttn (5a>

ptKln. «wltfrf «it bitr |um »bbtuef brinjicn. jiibl ^>trr ÜUmtet»
um ein Slüd ®,fa>i*i« fjinrt innun Stbfn« unb rr|äl>lt . mt tt

ftine «Brb«tfiiunjen lue 'Jlbteiie ren «tarabul getroffen bat. 2öu
»erben itjn ren ton bi« na* Itbeian begleiten, »en we er befannt«

Ii* feine gifabrnetle SBankeiunj naeb bem ter nun jefc-n 3abren

neeb fo »eniä gentu erfcrfcbKn Jnnetafien aitlral. dt <i.

Ten ottomanifd)en .^iftorifern fehlt e« burd)geljenb« an tri«

tifd)er Söeleudjtung, bod) bie meitläuftige 9lu«fubrlid)reit ihrer

öcrid)te fommt un« bieroeilen jugute j benn e« mag mobl

eine minber befannte Tbatfadje fein, bafj jene türfifdjcn

Sultane, bie mit iljren twrbeerenben «rmeen ben fliböftlidien

Tbeil Europa« hcimfudjtcn, gegen meldje bei un« fo mele

AreujjUge geprebigt mürben, auf jebem Schritt unb Ttitt

fid) von 9t*eid)«hifioriograpljen begleiten liefjen, unb für

SHufe ßlio biet mehr geleiflet haben, al« fo mand)c unfever

djriftfatbolifdjen gürften ber bamaligen 3*<<-

3meiten« fanb id) auf bem ©ebiete ber linguiftifd)en

"(5 orf djungen imStubium be«Cfttitrtifd)eu ein bamal«

nod) fo jiemlid) unbebaute« Selb unb mibmete biefem meine

DoQe Aufmerlfamteit. flbgcfeben banon ,* baß id) in ben

rjetfdjiebenen S&ibliotbefcn $)anbfd)riften fanb, bie meinem

Stubium Don Wut«en roaren, hatte id) bie 00m Sf3od)arioten

bewohnten Tetfe« (Älöfler) frequentirt, unb jum Böllen 5<er=

ftänbniffe biefer Serie mir nod) obenbrein einen SKitttCftfUf

ten Bon ©eburt )um Vehrev genommen. 3}iolla (5 rj al

•

murab, wie mein Vrtiuv bieß, blatte mid) nebenbei aud)

mit bett Sitten unb mit btr Tentungweife ber "Diittelafiaten

im SJorbinein Bertraut geinadjt. 3d) biug mit wabrrr Vci=

benfd)aft an feinen Sippen, wenn et mir Bon *od)ara, Sa=

marfanb, oomDru« unb Oaxarte« erjä^Ue; beim ber 9Raun

war aud) in feiner $cimatl) Biel gereift. Qx bmte fdjon

jweimal bie Pilgerfahrt nad) ben heiligen Stdbten Arabien«

unternommen unb jeid)nete fid) befonber« burd) jene Sd)lau>

beit unb jenen Sdjarfblicf au«, bie bem ftfiaten im Allge«

meinen, bem Bielgertiften Afiaten aber befonber« eigen ftnb.

3a biefer Sd)arfblitf mad)te mid) wäljrtnb meiner Tcrwifd).

wanberungen oft um meine Ctriftenj gittern.

To« Stubium ber ofttiiififchen Sprache hatte außer bem

roiffenfchaftlid)en aud) nod) ein bebeutenbe« nationale« Ou-

tereffe für mid), unb jmar in ^olge be« fein bebeutenbeu

türfifd)en SBortfd)at}e«, ben bit magijarifdje Spradje enthält.

Ott meinen frütjereit barauf bejDglidjen 9eobad)tungen hatte id)

bie iDeutbmaßung au«gefprod)en, baß biefer frembe Sortfd)ab

tncJglidierweife au« bem neueften 3ufammeulcben ber C«ntanen

unb SRagrjarrn in Ungarn Ijerrütjre. 3n ßonftantinopel

unb nameutlid) in meinem Umgange mit 91natolicrn tnecltc

id) jebod), baß je tiefer b. b. je bftiidjer bie ^eiuiatl) eine«

lllrfen, beflo reiner unb unBcrfaljdjtcr aud) ber nationale

Gharafter feiner Sprodjt fei, unb felbftBerftänblid) befto

bäuftger unb auffaOcnber fdjirn mir bie Analogie mit bem

SNaguarijdjen. On meinem ^hantanegebilbe fdjweblc mir

wohl nie bie Hoffnung Bor, baß id) in t}olgc einer falcheu

f?eri»anbtfd)aft«fttigtrung fd)ließ(id) $u einem ben fDiagtjaren

ganj nahe ftebenben turatiifd)fn ?oUe gelangen werbe.

Gint foldje (Jrmartnng, bie mir Berfdjirbenerfeit? fcilfd)lid)

)ugefd)rieben wirb, wäre erfirn« bei btr nod) fo obtrfläd)-

lidjtn Stfanntfd^aft mit ber Berglcid)enbcn Philologie

ttnmb*g(id) gewefen ;
jweiten« f)ättc id) mir bamit ein gar

arge« geiftige« Ärmutbfljeugniß au«gefiellt, wenn id) bei

SBorau«ferjung 9taum gegebtn tjStte, baß t« in htm bamal«

fteilid) nod) nidjt ganj erforfdjten Onneraften un« fo total

iinbefannte ©Blfer geben fBune. 3d) wieberbolc baber: bie

iBehaupruttg, id) ttätte mir bie Auffinbung bt« Urfi(t« ber

3Kagtjaren al« 3'r' mtiner Steife au«gef)ecft, ift gruttb»

falfd). Sa« ich wollte unb wa« id) judjte war einjig unb

allein bie ältere Bon fremben dementen minber beeinflußte

22«
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Wunbart ber tllrfifdjen Spracht ; unb weil eben biefe Wuub»
art au« Vüchern bamal« nod) ntdn ju erlernen mar, {o

blieb mir wohl nictjt« anbete« übtig, al« jene fernen Stegio«

nen ju bereifen, um burd) 'JSrari« ba« ju erroerben, wa«

bie Theorie mir nid)t bieten fonnte.

Jdi jweifle (einen Augenbtid, ba§ nebft bem Stubium

bei £fd)agataifd(en aud) bie mir angeborene Sanbcrluft,

bie unerfältlidje Steugierb« unb bie 3agb nad) Abenteuern

£auptberoeggrUnbe eine« folgen (Sntfcbluffc« geworben finb.

T>a« ©tambuler ?eben mit afl feinen Steijen unb interef

fanten Sabtnelmuingen mußte im S'aufe ber &tit bod) ab'

fpannenb auf mid] mirfen. Weine häufigen ^efudje in

i<era, wo id) nad) Verlauf t>on (aum einer halben Stunbe

au« bem tiefften 3miern be« afiatifdjen ?eben« in ben Stru»

be( be« europäifdjen Treiben« mid) oerfefct fab, ()ätte wohl

}um »ergleidjenben Stubiuui ber beiben Kulturen für mid)

nod) länger Anjiehung«fraft genug befeffen. Tod) fam id)

in biefem 4?abel ber . üidjcn Nationen aud) mit foldjen

Wttnnern jufainmen, bie bei mir ba« jveuer anfadjten unb

mid), ber id) trof} meine« mehrjährigen Crientalifiren« nod)

immer ein Stodruropäer blieb, ju ben fühnfien Stllden

aneiferten. Unb waren benn etroa Anfpornungen mir

nölbigV Wir, ber beim Warnen Vodjara, Samatfanb unb

Ojru« faft ju erjittern pflegte ! nein, ba« £wtt<n fdjien

mir nur ein Vemei« für bie Au«fübrbarfeit meine« Vcr»

haben«. Wir mar nämlid) bie bamalige Steifeliteratur fo

jiemtid) befannt, unb ber Zweifel ber fid) in mir regte mar

nur burd) bie ®rfäbrlid)feit be« Unternehmen« geroedt.

Da« Vorhaben einer Steife in Wittelafien (eimte

eben in meinem Onnern, al« id) ganj unBerfyofft »on ber

ungatifehen Afubemie ju ihrem correfponbirenben Witgliebc

ernannt würbe. G« fodte bie« eine Anetfrnnung für meine

Ueberfeljungen türfifdier @efd)id)t«guellen fein, mürbe aber

nun ein um fo mäd)tigerer Sporn meine* juHinftigeri iMa*

ne«. Ii« waren bamal« in Ungarn aud) im politifdjeu 8c»

ben bebeutenbe Veränberungen eingetreten; unb al« id) nun

im fttühjahre 1861 nad) mehrjähriger Abwefenheit nad)

%'eft reifte, um meinen afabemifdjen Vortrag 511 galten, ba

beburfte e« blof} einiger Anbeutungen bei bem bamaligeu

fräfibenten, (trafen D. ., um mir ein Steifeftipenbium »on

1000 (Bulben in Vanfnoten (600 Oulben in Silber) ju

oerfd)affen. On ber $cimotb hatte natlirlid) ba« (gelingen

meine« Vorhaben« eiele Zweifler gefunbrn. Wan fagte, wie

id) mit wenig C*elb, mit gebrcd)iut)i'ui Jtbrper fo weit reifen

föune. Tie guten Herren hatten natlirlid) feinen begriff

banou, baß man in Alflen weber mit OWb nod) mit ben

Süßen, fonbern nur mit ber 3""9f «lfm fr*- ^ ot*)

fümmerten mid) berartige Äuubgebungen gar wenig. Od)

erhielt ein afabemifche« ©eleitfdjreiben, weldjc«, ;um allge-

meinen Vcrftänbuiffe ber Tataren in (ateinifd)er Sprache

abgefaßt, an ade Sultane, iiljatie unb Vege ber Tatarei

gerid)tet war! 3ebenfafl« ein fertiger (Balgen ober ein §en<

fer«id)wcrt, faQ« id) e« in ber Steppe ober am Crutf cor«

gezeigt Ijatte. -.'lud] bie bamalige Stegierung, bie Statthat«

terei nämlid), war großmütig genug, mir einen 'i>aß jur

Steife nad) Vodjara ju geben. 3d) ließ bie guten Abfichten

ade cor fid) geben unb reifte nad) einem brcimonatlidjen

Aufenthalte non }Jeft jum {Weiten Wale nad) Äonflantinopel,

um bort ben näd)flen jrUbling meine Säuberungen in«

weite innere Afien anjurreten.

Tie Vorbereitungen, weld)« nod) fech« Wonate in fhf
fprud) nahmen, ballen beinahe bie £>älfte ber fedjebunbrrt

Silbergulben oeqebrt, unb beftanben jumeifl au« häufigen

^cfudjen jener Crte, wo 9feifenbe unb Pilger au« Wittel
afien anjutreffen waren. liefe ber Web'qab,l nad) gan-,

unbemittelten Veute belohnte id) nad) Wöglicfjfeit für jebe

^ugenbrnanberungen. L

S(n«(unft, für jebe Stunbe (SonMrfation ; benn id) muß l
;
.a

im Vorhinein bemerfen, baß bie türWdje Umgangtfpradje

ber Cpi«länber nod) t>ot meiner abreife mir fo ?ienrlid(

befannt war; ja id) harte non beu £>auptfiäbten Zentral'

aften« fdjon fo Diel reben gehört, baß einzelne Stabttheile

unb einzelne Legionen be« fernen mobamtnebanifd)en Cften«

mir au« theorettfdjer anfdjauung fdjon fo weit, ja tjiedeidjt

nod) mehr befaunt waren, al« irgenb weldjem Europäer, bei

au« einer jahrelangen i'ectüre franjöfifdjier Romane fid)

mit ber $auptftabt an ber Seine befannt gemadjt.

Sehr merfwQrbig, mitunter aud) l)bd)ft fomifd) benäh

turn fid) ineine mertben Stambuler iVreunbe gegenüber

meinen Vorbereitungen nad) bem weiten Xurfeftan. SOri

ber großen Wehrjahl ber heutigen Wohammebaner ift eine

ooin Turftc ber Äiffenfcbaft angeregte Säuberung ein

Thun, ba« immer al« erceutrifdj bejeidjiiet wirb; benn bie

Reiten be« Wefubi, Oatut, Obn Jojlan unb Vatutah finb

fd)on längft oorllber. — liin fold)e« Vothaben natlirlid)

wirb gerabeju al« Sahufinn erflävt, wenn biefe Steife in

unwirtbbare, otrwilberte unb gefährliche l'änber unternommen
wirb. 3d) fann mid) nod) ganj gut erinnern, mit weldjem

i.iiattoet, mit weia) ttrtrm J,'(itieioe oie wrwetajiidjten

(£fcnbi« mid) anfahen, al« id) mit inniger 3"friebenheit con
meinem (.luftigen Aufenthalte unter Turfomanen unb Don
meinem 3"9C butd) Steppen fprad). „ailah Ofollar" (®ott

gebe ihm Verfiaitb) war ber fromme (

&unfd), ben alle leife

murmelten. Hin Wenfd), ber biefen reijenben Voeporu«,

ba« bequeme ?eben im $aufe eine« tUrtifd)en Stoßen unb
bie ftiße Stühe freiwillig verlaßt, ber fann unb muß nad)

ihren Vegriffen nur wabnfinnig fein. Vom V3ahnfmn fann

niemanb helfen, e« möge fid) bafyer VlQah feiner erbarmen,

fagten bie Cfenbi« unb faben mid) lange mit furditfam flie.

KU iJliden an.

Unb bettnod) lag e* biefen guten Weufd)en am jperjen,

mein ?oo« fo weit al« möglid) i,u milbern unb meinen

fidjern Untergang fo weit al« tbunlid) ju ueijügern. l? er =

fien nämlid) follte ba« erftc ?anb meiner Steife fein, unb
ba in Teheran fd)on feit Jahren ein tttrfifdjer @efanbtet

fammt (befolge fid) aujbält unb bort jufälligcr Seife eben

ber bamalige Verjollmädjtigte be« Sultan«, ^aiberdfenbi,

ein $au«fteunb meine« öönner« war, fo erhielt id) außer

ber anitlid)en (Smpfehlung zTalt Vafdja"« nod) einen (ioDec»

tiobrief con fämmtlidjcn ?luDerwanbteu unb Vefannlen

\ St. . . VeQ«, in welchem man mid), beu Unglildtidjen, in

ben wärmften Sorten feinem Sdmfce empfahl, rlud) an
bie Veb&rben auf meinem Sege burd) ba« titrfifdje (Gebiet

erhielt id) Germane, in weldjen id) überaQ al« ber Stei.

fenbe Stefd|ib l£fenbi torgeftellt würbe. Von meinem
etiropäifdjen Utfprunge, Pom 3'cl un^ Swt^ meiner San>
beuiugcn wuibe (ein Sort gefd)ricben unb id) btaud)tc nur

in getreuer Urbereinftinimung mit bem Sinne unb Jnbalte

meiner tfinftlhrung«fd)reiben ju danbeln
;

ja id) btnfte aud)

nid)t anber« thun, um ÜberaQ für einen Stodtüifen, für

einen Sfcnbi au« ßonftantiuopel gehalten ju werben.

So oiel non bem praftifdjen Tbeile meiner Vorbereitung.

Sa« ben geifligett betrifft, braud)c ich wohl nidjt ;u fagen

baß je mehr ber rtugenblirf ber Abfahrt näher rüdte, befto

ftärfer meine Sebnfitd)t, befto bewegter mein Onnere« gewor>

ben mar. Von wa* id) al« Äinb träumte, al« 3üngling

fdjwärmte, wa« auf meinen Säuberungen burd) bie tfitera.

tur bc« Abenb' unb be« Worgenlanbc* gleid) einer Rata
Worgana oor meinen Augen umbciidrii-rbte, ba« fodte id)

nun erreichen unb an beffen leibhaftigem Aublicfe mein Auge
entlüden. So bie feibenfdjaft in fold) mächtigen Stögen

fid) regt wie in meinem Onnern, bert wirb bie Stimme ber

Vernunft unb ber Klügelei gar häufig überhört. Sa« mid)
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jurüdfdjreden tonnte, waren im @rnnbe genommen nui bie

materiellen Sntbebrungen, ber Äampf mit ben dementen
unb bie t^efährbung ber Öefunbljeit; benn an ein ßeljl

fd)lagcn meine« flaue«, nämlid) an lob, habe td) ba-

mol« nod) nicht gebad)t. Wun frage id) rooljl ben ge»

neigten Vejer, nw« hätte mir benn juftoßen fönnen, luel-

rtieif mären bie entbehrungen gewefeu, welche ba« h.n:;

Sdtidfat meiner 3ugenb mir oorenttjalten hätte? OVhun«

gert tjabc id) bi« ju meinem 18. 3abvc, ungenügenbe Seflei»

bung mar bei mir in frübeflcr 3ugcnb an ber Xagc«orb=

nung. Xer Dienid)!;eit Vaunen unb Sd)Wäd)cn fjabe id)

früh, fenneu gelernt unb nie bie rfatjrung mir gezeigt, fanb

id) ben ÜHenfdjett ob im raupen Ä leibe .be« Hfiaten, ober

im oerjeinerten ftnjuge be« Mbenblänber« fo jiemlid) gleid);

ja SRitlfib unb (Güte hatte id) beim erftcru uod) mehr an»

getroffen, fo baf{ ba« erfdjrccfcnbc Sittengemälbe, tueldje«

unfere Literatur boii unferen fogenannten ittarbarru aufjeigt,

aüe« nur nidjt entmuthigenb roirten tonnte. vJiur eine« ift

e«, ba« bei ber ttu«führung meine« Sorhaben« cinigcrnmfjen

in Anbetracht gebogen roerben tonnte unb bie« ift, baß id)

*»ie 3d)ule be« eienb« unb be« Kampfe« nun, nadjbem id)

einmal Bohllebcn unb 9iub* fd)on genoffen Ehalte, auf« Weite

ja betreten unternahm. 3n Äonftantinopel ging e« mir

nämlid) in ben legten Sauren gut, ja fehr gut. 3dj hatte

eine bequeme Bofjuung, üppige Äoft, ja fogar ein Sieitpferb

ju meiner Serfügung, unb ba§ id) nun bie« alle« freiwillig

mit bem Settelfiabe oertaufdjte, ba« märe aud} ba« Sinjige

wa« mir jum i'obe angerechnet werben tann.

Xod) mein ®ott, }it wa« ttQeui tann benn ber mächtige

Stadjel, ebrgeij genannt, nid)t oerleitett? Unb ma« ift

benn unfere ganje lijriftenj, wo biefer Xiieb nidjt betannt,

nidjt eriftirt ober ftumpf geroorben ift? ^Materieller Bohl»

ftanb, auSjeichnuiigen unb Bürbcn finb buntfarbige Äinber»

fpiele, bie un« nur auf fmje £eit fcffeln fönnen unb beren

ber gefunbe 3Henfd)em>eiftanb gar balb Uberbrilffig werben

mag. 3d)ön, erhaben fd)ön ift nur ba« Scwußtfein, ber

Dcenfdjbeit im Allgemeinen wenn aud) nur ben fleinften

Xicitft geleiftet ju haben ; unb wa« in ber Belt ift wohl

t)errlid)er , al« bie Hoffnung.- ba« cor un« offen liegenbe

Sud) be« geiftigen Vcbcit« aud) nur mit einem einigen Sud)'

ftaben bereichern \u fönnen ! So bad)te unb fo fühlte id)

unb fanb Störte genug, um nod) taufenbfad) größeren Se»

fchwerbrn, al« bie id) mitgemacht, mid) ju unterwerfen.

£)ie ßtugefcorenen am Safe #ope in ber Kolonie gübauftralien.

(Witgetheilt oon einem 9lufitaüer.)

II. G. 3m fogenannten Jar '.Vorth, ber Kolonie Süb»
auftralien liegt öftlid) com Vafc e«te, unter 28° 23' S. unb
139° 14' D. IS., ber See .?>ope (S anbo). 3n biefer im

flflgemeinen unwirthbaten unb auf ade Jäde, wegen ber oft

wiebcrfetjrenben Xürre, uniuDetläffigen @egcub haben Sauat'

ter« einzelne relatib brauchbare Stieden mit il)ven .gerben

bejagl, unb bie fubauftralifehe Regierung t)at am l'afe £>ope

felbft eine Solijei. unb foftftation eiugeridjtct Tie iSnU

fernnng oon hier bi« «bclaibe, ber .£>anptftabt ber Kolonie,

beträgt 625 ÜWilr«, unb bie ade Dierjrhn läge abgetjenbe

Soft gebraudjt für biefe Xour neun Tage.

Som .3at)te 1865 bi« September 1873 war bort ber

Solijeifergeant Samuel (Gafon al« Sorftanb ftationirt.

Seine Sflid)ten brad)ten itjn in häufigen Seifehr mit ben

eingeborenen, fo baß er fid) in biefer langen ^eit eine fel)r

genaue Sefanntfd)aft mit ben Sitten unb (Gebräuchen ber

ihn umgebenben Stämme erwerben tonnte. Um fid) nun

für bie üHouotonie feine« ifolirten Aufenthalt« ju entfehäbi»

gen unb
a
fUr bie »ielen, ihm übrig blcibcnben &(*iigeftuuben

eine angenehme 5?efd)äftigung ;u gewinnen, befdjlofj er, feine

reichen ^Beobachtungen forgjältig niebcrjufdjreiben.

IS« ift un« geftaltet, au« bem ÜHanufcripte einen turjen

Äu*jug jur 'Mirthcilung }U bringen, welcher fcfwn fo oiel

3ntereffante« liefert, bafj wir nur wünfdjen fönnen, Öafon
werbe balb in beri'cjge fein, feine miibfaine «rbeit imXrucf
etfdjeinen ju (äffen.

(^afon beljanbelt oorjug«m«ife bie Xienerie« unb bie

ihnen oerwanbteu Stämme, welche jufammen ben jahlreid)»

ften Stamm unter ben eingeborenen Sllbauftralien«, fo

weit bie eolonie bt«her erforfd)t ift, bilben. Xic Xienerie«

)ählen230unb bie oicr benad)barten @efd)led)ter ber

brawoniba«, V)arrawaurta«, H n minie« unb ÜBong»
faooroo«, welche mit ben elfteren gleichen Urfprung haben
moüen, ungefähr 800 «bpfe, al\o jufammen 1030. 3hr

i'aub, 630 IWilc« nörblid) oon .tlbelaibe, ift im Süben
burd) ÜJtount Rreeling, im Horben" burd) ben firigunbifee,

im Cftcn burd) eafe^ope unb im©eften burd) einen fünft

begrenjt, welcher ungefähr 80 Walte Dom v>opefee entfernt

liegt. Xer eooper'« Cct«! bmchjtcht ihr (Gebiet, bilbet

aber, ohne ein beftimmte« Flußbett, nur eine Mette oon Seen.

Xiefe fünf Stämme oerfteben ihre gegenfeitige

Sprache, tjctuithni unter einanber, unb unterhalten, bem

äufjern Änfcheine nach, tintn I«blid) freunblid)en SerfebT,

loähreub fie bod) einanber innerlid) töbtlid) l;antn. ein Iren

lofeie« ißolt giebt e« wohl fdjioerlid) auf beut ganjen iKunb

ber erbe. Herrath fangen fte mit ber lihittermild) ein unb

Serrath üben fie jjeit ihre« i'eben«, ohne baß fie fid) babei

eine« Unrecht« bewußt wären. Xantbartrit ift ihnen eine

unbetannte Xugenb. 2LMe gütig unb wohlwodenb man auch

gegen fie auftreten mag, — niemale wirb mau fid) ihre

Zuneigung erwerben. Unter fid) felbft würben fie, einer

bloßen Sagateile wegen, ihrem heften Sreunbt ba« Sehen

nehmen, fo baß fie, biefen ihren allgemeinen eharafterjug

wohl tennenb, in beftänbiger ,uud|t oor einanber leben.

3h" ifcinbtdjaft gegen bie 'Beißen wirb nur burd) bie här-

teren Strafen, weldje fie treffen würben, in 3d)ad> gehalten.

Sic läd)elu einem in biefem ?lugenblüfe gar freunblid) ju

unb fdjon im näd)ften, wenn bie (Gelegenheit baju geeignet

ift, finb fie bereit, einen graufam ju ennorben. @Ute ge-

gen fie legen fie al« Aeigbcit au«, hätten bie erften Un
fieblcr nid)t oon oornherein bie größte Seflimmtheit unb

entfchloffciihcit an ben Xag gelegt, fo würbe eine Änfie«

bclung nimmer gelungen fein. 3a, hätten biefe eingebore«

neu ben jerftreut lebenben Beißen gegenüber nur ein Se-

wußtfein ihrer numenfd)enÄraft, fo würben leitet e fid) fehr balb

au« ihren SefKjungen jurücfyebcn miiffen.

einen — fei er ein Beißer ober einer ber ihrigen —
ju belügen, ift ein befonberefl Sergnügen für fie, jumo(
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174 Tie Eingeborenen am i'afc ftope in bei Kolonie Sübauftralien.

rotnn fit glauben, bafj Einem gerabe mit ber VUgc gebtent

ffi. Stiebtet man eine Jfroge an ftt, fo borf man ftdjer \tin,

bafj man belogen wirb.

Sei biefer ferfibie erfaVint c« wie ©ibrrfinn, wenn

ftd) bie brei Tugenbcn ber C*aftfrrunbfd)aft, ber SHerrbrung

bei b^oljen Ulttx* unb ber Viebe 311 ihren Minbern unb Eltern,

iogar in einem eminenten ÖHabe, unter irrten oorfinbeu.

Trifft irgenb ein Srember in ihrem Vager ein, bann tvitb ihm

jofort Speifc gereicht. Tie.ttinber werben nie beftraft, unb

wagte ba« je eine SJcutter, fo würbe fic fidj ber Züchtigung

ihre« SJtaniic« ausfegen. Unb bennodj — welcher ©iber.

fprud)! — ift ber Äinbcrmorb unter ifjncn gängeunb gebe.

Taufchbaubel gebt ihnen über Hütt, unb itjv janje«

Veben wirb bamit »erbracht. Helten behalten fte ein Ting
lange an fid). ©a« fic beute eintaufdjen, wirb grwöbiilidj

fdjon morgen roieber »erfchadjcit, fei e« mit gewinn ober

i'erluji, unb faft alle ihre Streitigfeitcn ftnb folgen biefer

ihrer 3ud)t jum .£)anbcln.

3b» Wahrung beftrbt bouptfädjlid) au« SPegctabilien, ba

fid) nur feiten Tbicrc in ihrem (Miete bliefen laffen, menn
man mit hatten unb beten 2pcäc«, fowie mit Sd)langen

unb anberen Reptilien, an benen c« freilid) nidjt mangelt,

?lu«nabmen mad)t. Äängcrulj« fommen gar nidjt »or unb

Emu«, welche freilid) ein Vcdcrbiffcn für fie finb unb bie

fte mitunter im beijjen Sommer nieberrennen, nur fpärlid).

3n 3abrett, wo ber ©interregrn reidjlid) gefallen ift, giebt

c« »iekrlei Samen, welche fie fammeln unb jermalmen, um
barauö fladje &udjcn in ber Äfdjc ju baden, Wud) %<flan=

jen, Äräuter unb ©urjcltt, bie fie als Nahrung »erwenben,

fommen bann in Wenge r>or. 3n bürren 3abrrn bagegen

ftnb fie bauptfädjlid) auf Starbu augewiefen.

Sur fiusbt jeigen fte eine außerorbentliche Viebe unb

in jebem Vager befinben fid) bereu bi« ju jwanjig, bie aber

meifteii« räubig finb. ©ill man einen Eingeborenen töbtlid)

beleibigen, fo braud)t man nur feinen £mnb 311 fd)lagen,

unb wirb biefer »ott einer giftigen Sd)iange gebiffen, fo

beweinen fie iljn, al« hanbeltc e« fid) um il)r eigene« Äiub.

.Jo'genbe Sagen ftnb unter ihnen »erbreitet. 3m flu»

fattii — fo behaupten bie Xietjerie« — fdjtif SMooramoora,

ber gute (Seift, eine '.'(mahl Heiner fchwarjer E ibechfett, wie

man beren nod) beule unter trodeu geworbener ^aumrinbe 1

»oifinbcl, unb ba bei (Mott mit feiltet Schöpfung jufrieben

war , »erfprad) er ihnen bie .»Scnfdjaft über alle« roa« ba

friedft. Üfooramoora theilte nun ihre ,uifje in Zehen unb

Ringer ab, berührte mit feinem Zeigefinger bie Dfitte ir)vrS

Weftd)t« unb fd)ttf ihnen eine Sfafe unb bann in gleid)er

Steife ilugcn, l'cuiib ttnbChren. hierauf ftellte er eine ber

Eibedjfen aufred(t, aüein fte fonnte fid) in biefer Haltung

nidjt behaupten, unb erft, al« er ihr ben Sdtmanj abgefd)nitten,

war fie im Stanbe attfred)t jtt gehen. Um bie« (Mcfd)lcd)t

)u erhalten , würbe ein SJcämilcin unb ein ©eiblein gejd)af

feit unb fo ein Stamm bcraitgebilbet, beffen Ahnen ben Af*

feu be« Xarwin ben Stang ftreitig madjen.

Tai ©ort ÜKurboo heifjt in ber Sprache biefer (Tin»

geborenen „«efchmad- , aber in feinem urfpiünglidjen unb

weitem Sinne bebeutet ei ,. Emilie" , bie folgenber Zum
bitton gemäß gegrünbet würbe, i'iad) ber Sdjbpfuug Ijeiva«

theten 4<äter, DcUtter, Schwcficrn, trüber unb Hlnbere ber

näd)flen $Mut«ocrwanbtfcbaft bunt burd) eiuanbcr, bi« bie üb-

len folgen fold)cr ^crbiubiiugen oifenbar würben. Ta wx= :

fantmelte fid) ein ^futli ber Häuptlinge um -,u erwägen, wie

biefem Uebel abzuhelfen fei. Scan befd|lo§, fid) an ben

ÜJtooramoora ju ttieitben unb biefer orbnete nun an, bafj ber

Stamm in Zweige geseilt werbe, weldjt einjeln mit:Manien

»on belebten uitb uiibe(ebtenüVgenfiätibcii(i)iinbeit, 9>iaujen,

tärnui, Reptilien, Stegen u. f. w.) belegt werben foQten. 2Rit»

glieber eine« unb bcffelben 3 n,e'9f4 burften fid) je^t nidjt

mehr ^rtrattjrn , fonbern nur bie Zweige unter einanber.

Tiefe Äegel wirb nod) beute ftreng beobadjtrt unb bie

erfte Srage, weldje an einen gremben geridjtct wirb, ift im«

mer bie: ju meldjem «Dhtrboo, b. i. ju meldjer Samilie ge<

fjörft Xu?
'Jiad) einer anbtrn ihnen geläufigen Sage fdmf ber

''"um'?, auf bitten be^ ÜÜ{ooramoora, beu AVcnfdini unb

alle Ubrigeit U^efen. Xa fanben bie elfteren ben $ogcl (Smu

befonber« fd)ön unb meinten, er muffe nidjt tninber gut

fd)medeti. ilüein wegen feiner grojjen (^fd)winbigfeit war

man nid)t im Staribt, benfelben bei faltem SiSetter einjubo>

len, unb beehalb bat man ben Wooramoora ,
>>ipr auf ber

(frbe au^jtibreiten, bamit man ben Suv niebmennen fSnne.

Xic iMtte warb unter ber i'ebingung, baj man gewiffe

(Scremonieu bcobadjle, weldje unter biefen Eingeborenen

nod) h«u'< befteben, gewährt unb bie Sonne gefdjaffen.

it*ei ben häufigen tieremöttieit wirb immer rother C'djer,

mit beut fte fid) bemalen, »erwenbet. Xie Eingeborenen legen

bahrr febr hohtn SBcrttj auf biefe Erbe unb unteqieljeu ftd)

grogen 3)(üben unb Strapazen, um fid) birfelbe 311 »rrfdjaf

fen. SEPtr moBen alfo nod) eine 4*efd)reibung ber interef-

fanten ^ootatooreife geben, welche alljährlich, unternom.

tuen wirb, um Cd)cr ju holen.

3m hinter, b. i. im 3ult ober Kuguft, holten bie ättr-

ren lU'äntter >Hatli. wann bie Steife nad) bem ^urratd)unna

Ereef »or fid) geben foll ; bcrfelbe liegt etwa* weftlid) »ott

bem Stäbtthett iBlinman, wo ftd) eine grofr Cdjenninr be>

ftnbet. Sie ernennen bie einjelnen 1h*'Intbmer fowie ben

Führer ber Ejrpebition. Slllc« bie« wirb aber »or ben Söri

bem geheim gehalten , aut ?"Hht ,
ba| biefe bie SWänner

überrebeu (i5nttten, nid)t )u gehen.

Um Tage ber ^(breife erheben fid) ^unäd)fl bie alten

Männer oor Sonnenaufgang, ergreifen ihre ©äffen unb ent-

fernen fid) unter (Sefang, ohne ihren ©eibern unb .Minbein

Vebewohl ju fagen. Xiefe errathen je^t, wa« im ©afe ift,

unb beginnen 311 tteifchen, 311 idireien, 31t heulen, 311 3ifdjen

unb überhaupt alle Birten wunberlid)er unb gräßlicher Vaute

»on ftd) 311 geben, um ihre (Satten, Sbb"'/ trüber unb

tU'eunbe 311 »ermögen , 3urüd3ubleibett unb fid) nidjt in ein

fern gelegenes, frembce Vanb ju begeben, beffen Bewohner

ihnen feinblidj finb. 3eite fehren ftd) aber nidjt baran, fon«

bem geben ungefähr fünfbunbert ^'MrbC »orwärt«, um bann

.^alt }tt madjen ttub mit ben alten Scannern, welche baheim

bleiben, 31t beratheu, bafj leftcre in ber Ziutfdifiijeit Vager»

plätte, fflurleh* (für biefen befonbern $wed SJoofatoo

C orannie genannt), fUr ben feierlichen Empfang ber Stüd

fehrenben eitiriditen. Xer STrt bajn wirb beftimmt unb

befehle werben crtbeill bie 3«ltc ja fefl unb ftdjer ansulegen.

Tamit wirb bann «bfdjieb genommen. Xie >Weifcnben ftini'

men ein Irauerlieb an unb fprcdjen ben ittngen ^urfdjen,

welche an bie brei()unbert üHile« lange unb befd)werlid)e

Steife fowie an bie fdjwere iöUrbe benfeit
,
weldje fte jurDd-

5ufd|leppen hoben, 8Rlit| ein.

Xie (Mefeafd)o.ft legt ben Tag über ungefähr jwansig

Wilti jurüd. «n Crt unb Steüe gräbt ftd) ein 3ebet

feinen Cdjer, mifdjt biefen mit ©affer unb formt au« bem

Jörei klumpen im Okwid)t »on 3wan;ig ^iuttb , bie bann

getrodnet werben. Siad) $*oUenbung biefer Arbeit jnpft

man fid) alle £>oarc, welche fid) nicht abfehneiben ober ab«

brennen liefern, au« beut O'efidjte. Stun geht'« an bie Stüdfcbr.

3ebermann bot eine Vaft »on burd)fd)nittlid) fiebjig i<funb

unb 3war auf feinem Alopfe 3U tragen unb ba3it nod) feine

Vcbeit«iuittel mit ftd) 31t führen. Tie Stüdreife, auf welcher

feiten ein Tog gevaftet wirb, bamit man au« ßtinbe« Vanb
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tointne, nimmt fedj« bis adjt 28od|tn in Änfprud), bi« man
tine lagereife weil 0011 bem und) SBorfdjrift tiugeridjteten

Vager — bem ©oofatoo Corannie — eingetroffen ift.

UNirtlcrweilt bitten bie juriidgcbliebenen alten ÜJcänner

einen ^la|} Don fjunbert yiavba im Umfange »on Mein, wo«
barauf ftanb, frei gemacht unb forgfältig vein gelehrt. I ic

grauen würben wa'fjrenb biefer Ärbeit an jebem borgen
fortgefdjidt unb burften oor (Sonnenuntergang nidjt äitrttd»

teuren. 3r)nen mar bie ilufgabe geftetlt, ben Xag Uber Samen
einjufammeln, um für bie Jf>imfommtnben aufgtfpeieh/rt jn

werben. 80 lange fid) bie Banner im angebeuteten Vager

brHuben, fingen fie unaufhörlich, , unb roemi ftc au« bem

einbeimifdjen ©aumwotlenfiraudK Sä'rfdjeu in gorm eine«

3udcrt)ute« anfertigen, ad)tjel)n jfyrtl lang unb gerabe weit

genug, um auf ben Äopf eine* Üianne« 511 paffen, wirb

babei ba« folgenbe Vieb angeftimmt

:

Mulka— a — a— a wora a — a

Yoong— arra—a — a Oondeo — o — o
Ta — Pillie — e — e — e Mulka — a — a angienin

Kooriekirr« — a — a— ya— a — a — ya.

„Um' Sorben in ben Surf,

SBinbe biebt i$n ju,

Unb gieb bem wolligen Surfe

Xes »egenbogen« ooOe garben.*

7>iefer ®efang ifi ben grauen »öllig unbetannt unb e«

fällt letzteren aud) nie ein, bie Männer babei ju belauften,

weil fie wohl wiffen , bafj il»rcr «eugierbe bie lobrtftrafe

folgen witrbe.

2Bir roenben un« jtfct roieber 511 ben febnlidjft erwarteten

.£>eimfefjrcnbcn, weldje fid) nunmebr bem Vager bi« auf eine

j

Entfernung »011 hunbert *,')arb« gcna'l)crt b,aben. Sie wol

j
len bie Onfaffen überrafchrn , fwbcn fid) auf bie £>änbe unb

ftnie geworfen unb fdjleidicu fid) auf biefe 29etfe binan.

"JMöfclid) fpringcii fte auf, ergeben ein Oubelgefdjrci, fiatfd)cn

in bk $änbe unb tanjen jwei« ober breimal um ba« iöoo«

(atoo Corannie Ijtntm, worauf fie fid) wirber eine lurje

Strede jurUdjieljen. Tic alten äRättttet ftilrjrn je|}t au«

bem Vager heraus, um fid) ju iibetjeugrn, ob aud) alle jurüd»

gelehrt feien, bie ©eiber fd)reien, bie Jcinbcr freifdjen, bie

Jpunbe beüen u.
f.

m. — , ta] c« erfolgt eine wilbe Scene,

wtldje ftd) fdjwer befdjreibtn lajjt. Die jurfer^utgefoimten

Beutel werben bann ben Ängcfommeneu aufgefegt, bie 2Bci>

j

ber bereiten Speifen unb ber lanj beginnt, um bi« Sonnen»
i aufgang anhalten. Tamit enbigt ba« geft, unb nun erfi

bilrfen bie grauen, benen bi« bahjn tiefe« Sdjwcigeu gebo-

ten war, ju il»ren
sU?8nnern unb ikrwanbten fpretijfri. Ire

nädiften läge werben aber nod) mit örjäfjlen ber Sieife.

erlebniffe »erbracht.

allen <&xbt|etleit.

£Me „gro«e SBÜfre" in ttorbamrrffa.

Wut älteren fiarten wirb bie OJegenb, weld)e beute baswtft-

lid)e ÄanjaS unb ba« ö fi 1 i dj c Solorabo bilbet , bis an ben gufc

ber gtlfrngebirge alt bie grofce 30 Ufte bejtidjnet. öcute ift

biefelbe weit unb breit btfiebelt unb »on einem (fnbe ium an--

bern bon ßifenbabnen burdjjogen. So« ju Xenber erfdjeinenbe

beutfdje .«olorobo 3ournal* fdjrribt: „Xie gro|e amrrita.

mfd>r UBflße!* Unftnn. Wan Unn ftd) taum bie !üerarbtung

benlen, bie ein ed)tet grontiersmann für jene TOobebuppen aus

bem Cften empfinbet , bie, felbft beute nod) tan ber »tamantif

eines tfooper, tfolfar unb Urning ttberflieBenb , nad) $enber

tommen unb fid) 1)itx ängftlidj umfdjauenb nad) ber „grofsen

SSüfte* unb ben .blutbQrftigen SSilben* ertunbigen. Sin ^lirf

fd)on auf bie in biefem 3afyre erfolgten Vusflellungen bon

'Srobutten be* fernen Söeftent, oon ben Brjeugnifien ber „gro

fien ameritanüd)en 9Bäfte" mufe Re »obl eine» Seffern belebtt

baben. »eben ben «otb- unb Silbtttrjcn (folotaboS, bie einen

»einertrog bon Saufenben oon XoBarS per lonne liefern, ne-

ben ben in nie gefannter (Btbfit »orbanbenen Sartcngetaadjftn,

neben bem an Cualitflt uaerrtidit baflebenben SOeijen biefeS

Xerritoriume rrblidt ber aufmettfame 4)eobad)ter bat in jener

SBflfte gezogene 3Belfd)torn , an Ari^e unb CualitAt unütuv

trofftn , unb baneben bie in ben (Kärtcn bei wefllid)en fianfa«

in eben berfelbcn ÜBüHe gezogenen Xrauben, (üemüfe unb Cbfl

ber »etfebicbenftfn «rlen. Heber 500 Weilen aus biefer üi<Ufle

beraus mar auf ber«anjfl§au«p'Uung»tais ju finben, 10 bis 16

5uk b»d), unb baju nod) auf fanbigem »oben unb obne jebmebe

»efflflfferung gejogen. §°fer 11 guk bod) unb fcanf 15 8uk

bodj, aDe» aul ber grofcen ameritanijd)en !Wflfle fommenb, wa-

ren auf jener «uSfieDung ju (eben, ütfo 45 »ujdjel «ommer
net)en com Vder geerntet arrben , tann von t inet SlMtfte bod)

unmöfllid) bie Siebe jein. Xas aber bobenwir bier in Solorabo.

Seitbem bie RanfaS Pacific unb Ujre 3>oeigbabnen biefen

frQbcr unter bem »amen ber ,anteritanifd>en SBBfle* befanni

ten ober »ielm^r unbtlannten Sanbftrid) btt «ultur inganglid)

gemadjt baten, ift bon Safyx ju jaljv ba« Problem ber tfultur«

fättfifeit bieieS giofeen l'anbflridjS mebt unb mebr gelbft icor

ben unb et wirb nidjt einmal mebr eines SRenfdjenalterS be-

bllrfen, elje ber groftrre Z^eil beffelbtn unter Puliut ftebt. *us
biefer HÖUfle wirb mit ber 3eit ein einjigeS grofee« Äornfelb,

unlerbrodjen bon Slleibeplaijen für bie joblloftn «iebberben, ent-

fleben, unb »ergeben« wirb bann bie tommenbe «eneration fid)

nad) biefer iWüfte umfeben , bei beten «nblid ibte Sorfabren

jurildfdjtedten unb fdjon oor bem einfadjen ©ebanfen, fie butd)--

fteujen ju milffen, erbebten, fludj baS ift ein Wert ber Öioi

ltfation unb fid)trlitf) ntd)l bat tleinfte.

3n ber djfnrfifdjen Vrouin; &c(an tung.

Xiirfelbe ift unter ben n5tbtid)en ^Stooinjen bie fruefctbarfle;

fte liefert Xabad, betreibe, Ceinfudjen, ftrbjrn unb S9»bnen

;

aus ben leisteten werben in grofcen gabrittn »obnenfud)en be

reitet, bie einen wid)ligen ^anbelsartifel bilben unb im gonjen

»eidje wifligen Wbfaij finben, gleid) ben Subeln, weldje eben-

falls einen widjtigen «uSfubrartilel bilben. XaS (Bebirge ift

reid) an fioblen, ÜUi unb aud) @olb.

3m berfloffenen Oerbft bat ein Xt. SQilliamfon eine

Söanbeniiig in biefet t'mvi;* geuiaa)! unb namentlid) aud) bie

(Üegenb befud)l , in weldjet bie weifen Wfinner SonfuriuS unb

Weneius lebten ; er lebete nad) ber Qafenftabt Xtdji fu jurüd,

wetd)e bem auswärtigen Oonbel eröffnet ift. iff bebt brtnot,

bafc et überall »om Solle febr artig, b»f'd) unb mand)mal

f«br juDotfomintnb bebanbelt ttutbc; laum einige »lal b«rle

er ba« «djeltwott : ftember Xeufel. 3n Xfi nan fu befua)le

er bie latbolifdje »itd)e unb bie Wofebee unb bie CueDen in

einet «otflabt. Siele ^binefen folgten ibm unb waren febr

gr)brdd)ig. 3n biefer «tabt be« (JonfuciuS fanbte ibm ber

.^erjog* einen Wanbarin, weleber iljn unb feine grau jum

Grabmale bei Weifen geleitete. Xer letjtern gab man jrdj«

grauen jur Wufwartung unb fie würbe bon biefen im Xempel

berumgefabrt. 3n ber fcalle, »eldje auf ber Stellt fid) befin =
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bet, wo Confuciu« (einen $üngetn SiJeUbeil pfeife, würbe

Ihre (trr«id|t unb nachher febidte ber oberfte Wanbarin ben

Jiremben ein Srübftüd in ibte Qerbrrgc.

Xr. SBiHiamfon bemerft, bafj im vorigen 3afcre auch on=

bete Europäer in ber B»vvinj Schau tung JHrffrn grmadjt unb

aOe ohne «u«nabme fid) bet betten BehonMung ju erfreuen

nebobi haben, «bet et bringt au* Beweife für bie Befchrän«,

Vi) ber Beworben bei: «in «fbinrfe, auf bepen «tunb unb

Boben fid) ein fefcr ergiebige« Poblenlager befinbet, lief» eine

Jtompfmofdjine auf tjdjifu (ontmen, um baS Hßafjer auiju-

pumpen
; fofort erfolgte von Seiten ber Wanbarinen ein Ber«

bot ; bie (Stuben mürben gefpcrrl, bie Arbeiter fortgefd)idt. Xie

ehinepfche Regierung johlt für bie Tanne englifrhcr Pohlen,

weldje fü auf ihren Xampfern benu$t, 16 bi» 32 Xb,a(er,

mäbrenb fie eben fo gute Pohlen au« ben «ruben be* ßanbe«

für 2 bi» 4 X&aler baben fbnnte.

t)irfe unb Sorgho liefern in biefet Brovinj einen gerabeju

toloffalen «rtrag. Pu tfe (Stttaria italica) giebt au« einem

Samenforn 8000 bi« 11,000 bod)wad)fenbe rot&e fyrfc, «au

long, eine Art Sorgho , von 4000 bi« 5000 flirren; Sebu

tfe (Panicum miliaceum) 1800 bi« 2200, unb Bucbwrijen

(Fagopyrum esculcntum), von ben Gfjtnejen Roion mai

genannt, von 850 bis 400. Putfe giebt wobrfd)einlid) unter

aOen Betreibearten ben bid)flen ertrag unb bilbct ba« Qaupt'

na^rnngSmittel ber haftigen geute in 6d)antung unb über-

bauet im Korben ; mit einem 3u\a%t von Wilcb unb 3uder

munbet er aud) bem Europäer. — Sefam liefert einen oufjer-

otbentlid) bohr" ertrag, 3000-- bi« fjöOOfältig.

Xen Wohn fanb fiHniamfon auf feinen früheren Seifen

nur in rinjelnenÄätlen reifer l'euie, gegenwärtig wirb er jehr

siel gebaut. Xa« ftembe Cpium ift fd)Ird)t, ba« in China

beteitete nod) jdjledjtrr. Aber ba« eine wie ba« anbete unter

gräbt bie ffirfunbiieit unb ben Sßoblftanb von minbeflen« jetjit

WiOioncn Wenfrhen, unb bie Einfuhr biefet fäaaxt ift nicht blofj

eine Sünbe, fonbern aud), tommerrirll betradjtet, ein arger Wiftgriff

.

ÜBtr galten bie nad)ftrb/nben Anflehten SBifliomfon'S für ridjttg:

.«Die djincfifdje «egierung hofft nod) immer bet Cpiumbe*

ttitung im tanbe felbft fteuetn ju Idnnen; Re utädjte aud) bie

einfuhr befdjrflnfen, unb bie befjen unter ben AuSlänbern wün

fdjen, bafj itjr ba« gelingen med)te. Sie fürd)tet bie wei-

tere Serbrritu ng be« Cpium«, unb barin ITegt ein

geheim gehaltener ©runb, Wetbalb fie leine eifen-

babnen unb feinen volltommen freien Verlebt bet

Europäer im Innern will. Xie Pauflcutc felbfi firtb et,

Weldje fid) ben gräfjlen £d)aben }ufUgen. Qfitte manffbina
niebtbie Cpiumeinfubt aufgebtungen, fo wBrbelflngft
ba« gonje Seid) von einem Gnbe bi» jum anbetn bem
Berfebr bet gremben offen fein, d« ift bie lurifidjtige

Habgier ber früheren englijdjen flaufleute gewefen, weldje ihren

9ad)fo(gern einen berftilppelten ^anbel unb ben Qlud) eine«

jablreiaVn Solle« eingetragen hat.'

Uebrigen« fanb StiOiamfon aud) in (leinen et übten £d)ir>

ting unb allerlei 9Baaren au« Wandjefter unb Srabforb. Ufert

wütbig iß bie nun allgemein geworbene Liebhaberei fttt

PanatienoJgel. «n unb für ftd) haben bie (fbinefen gat

leine Vbneigung, frembe Jl'aaten ju laufen; fie nehmen gern,

wa« wohlfeil unb nu|!id) ift. Gegenwärtig ift ber Qanbelsner:

tebr fd)wet belaftet, weil bit ettafeen fo abfdjeulid). alfo bie

Xran«port(oflen ungemein ^od) finb.

* * *
— ^afdja Samuel Bafet'» in Gnglanb »iel geptiefene

(irpebition mufi, wie wit oor länger al« brei fahren mit

voller Ceftimmtbeit borautfagten, entfdjieben al« ein fteblfdjlag

betradjtet werben. TOan fudjt ba« in Lonbon theil« burd)

Schweigen, tbeil« burd) pfeubopbilanthropifd)e 9<rbrn»arten }u

bemänteln, lann aber an ben Xbatfatben unb ben Krgebniffen

niebts fintern. £em Sbebibe in Rm , bem man bunbett

taufenb »allen Baumwolle K, in «u«fid)t gefteDl N*», P«b
übet ben ganjen <»umbug (ängft bie «ugen aufgegangen unb

Batet wirb fid) hüten, an ben obern .Strom be« ©ebirge»'

jurüefjugeben. Bevor bie beutfdje tfrpebition nad) ber lib«fd)en

2ßflfte fid) in Bewegung fettte, hatte fie «ubien} beim Chebive

unb würbe febr fteunblid) empfangen, tfin Witglieb berfelben,

Xt. ÄatI 3ittel, fdjreibt an bie .«Dgemeine Leitung*: Stfir

Ratten ade Urfadje, Uber ben (Empfang biefe« Vorurtb^riUfreien

dürften fdjon be«balb befonber* erfreut ju frin, weil bieTOifs--

fiimmung über bie verunglüdte Balet'fd)e Crpebi.-

tion nod) in aDjufrifeher Erinnerung lebt, ffienn man er<

wägt, bafj bet «tiegSjug Sit S. Baler'8, nad) OTittheitungen

au« auverläfpger CueOe, nidjt weniger al« 500,000 »f. St.

(— fag» gegen viertebalb SRillionen Ihaler — ) geloftel hat, —
ba& ba« IRefuItat biefet irpebition in ber unnü^en Aufopferung

von 800 äguptifdjen Solbaien, in 3erf)ftrung einer %njat)t von

9lieberlaffungen ber fubanefifd)en Sflavenh,änb(er unb in ber

Zerrüttung aDrr bisherigen Begebungen ju Heggpten befielt, —
bann begteift e« fid) leid)t, baft man nicht fonbetlid) übet bie

pbilantbropifd)en Beftrebungen ber tfnglänber erfteul ift. tfjätte

Baler bie enormen Wittel, welche ber Cbebivt ihm 3ur Ber

fügung gefteUl, jur Crforfdjung unbelannler eanberftreden, jur

«nlnüpfung eommereieller Berbinbungen, jur ^erfteKung neuer

Qanbelswege obet jur Oirßnbung befeftigter Stationen oetwen

bet, fo wäre bamit ftdjerlidi bem tf()ebive ein grtfserrr Xienft

erwiefen worben alt burd) fein fanatifd)e« Borgehen gegen bie

St(avenf)änblet unb burd) bie !Ricbermcl|elung von ^unberten

fdjulblofer 9)rger. Xie $ntfd)iebenb/it, mit Weld)n ber Sbebive

feinem Unwillen über bie irolgen be« Baler'fdjen finanjieDen

«berlaffe« «uibruet Verlieb, liefe an Xeutlidjleit nid)t« ju wün'

fdjen übrig.

— Bnifcffcr Sorbenffjfilb bemerft in feinem Berichte

übet bie fd)wcbif<br »vlarrrpebition ; ,9« ift meTfwürbig, bafe

man nod) nie eine ftäd)fige 6i«bätin gefdjofjen (at.* Vuf

bet BatrQinfel jeigten bie vielen Spuren von Hicnthicrc'n
_

ba| biefe beftänbig bi« ju 81° 9t. hinauf häufen. Sine Wenge
9teittbierfpurm lieft erfennen, baf) benfelben aud) hier ber Bit
auflauert. Xiefer nährt fid) im TOai k. vorjugSweife von See-

h.unben, vieüeid)t aud) im «othfall von Woo«.

— ©it etfeben au» bet ,t'a-B!ata Momitsfebrifi', baf;

Xr. Burmeifter'S Bjerf Uber bie argentinifdje Stepu

blif, weldje« jwanjig ftarfr Bänbe umfaffen witb, tafd) vor

fehrtilet. Xer etfte fofl halb etfdjeinen. Xie ar^enlinifd)e 9ie

gietung hat für benfelben 2000 XoDat« Beittag ju ben Xtud
foften bewilligt.

— Xer §ai<n von San Juan be Kiearagua ifl be-

fanntlid) feit jähren mehr unb mehr verfanbel unb unbraudi^

bar geworben. Nun hat ein XeutfdW, §«t Sonnendem,

•

eioilingenienr be» Staate«, einen Blau jur ffiieber&erßellung

bei $afen« entworfen.

— Seife «rbbeerrn waren ju SSeifynarbten in San

t5ranci»(0 auf bem Btarfte; fie tarnen au« brr @rgenb von

Catlanb unb bet Krtrag ift reichlich auSgcfaOcn. — Xie Um
jäunung ber Selber, bie fogenanten Qienjen, in Kalifornien

haben ungefähr 20,000,000 XoOar« getoflet ; für Anlagen neuer

unb ba« «u«belfetn bet alten finb jäbriid) einige Willionen

XoItatl rrfotbrtlid).

Inhalt: SJeut Seifen auf Neuguinea. I. (Wit vier Hbbilbungen.) — Xie Xerritorialoeränberungen in Witlelaften

nad) bem gneben jwifeben Sufjlanb unb (fbiwa. (Wit einer Parte.) — Xie beutfd)e Prpebition in ber libQfd)en Biüfte. ein
Brief oon Oerbarb Sohlf«. — Qermann Bamberg'« ^ugenbwanberungen. T. — Xie (Eingeborenen am Cafe ^ope in brr <St<

lonie SUbaußralien. Witgetheilt oon einem «uflralier. — Hu» allen Crbtheilen: Xie .grofie BJUfte* in Sorbamerifa. — 3n
ber d)ineftfd)en f)ro«tn) Sd)an tung. — Berfdjiebene*. — (6d)lufj ber Sebaction: 16. fjebruar 1874.)

herausgegeben von Pari flneree in Bresben. — Sur tie Retacüon rerjntircttlt* : $. Btewcg in Bnunfcbweig.

Trud unk BerUg von 8tiettidt Bieweü unt Cohn in BHunfd)»eig.
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Iftit befonderer gerücfcfichtigung der Anthropologie und (Bihnologie.

3«

SBerbinbung mit go^tnönnern unb flünflletn herausgegeben oon

SBraunfdjweta,
oi:hi:idj 2 SBänbe. 3rber «anb tntliält 24 Sümmern. SRonatlid) 4 Siuminrrn.

l|)rti4 ]iro !Bonb 4 Xbjr. ttinjelne Wummern 5 ©gr. 1874.

9tcue 91 c i f c n auf Neuguinea.

n
iJrUb're IHtiffn nad) ber ftüfte oon ^Neuguinea. — 'ttortugiefen unb Spanirr. — Xir J&oDänber: £a>uteit . Stoggeroeen. — Xn
©natanber tnmpirt. — tat SdjiR „Wecloinl*. — Sit Öraniojen SBougatnbille, b'ßnireeaPeaur, Xupcrreö, Xumont b Itruille. —
Trs ledern UBeiud) bei ben BrfafiS int Oitbirge. — <fllanni<btaltigtett btt Xopen bei btn ^JapuaS; bit Wieling«. — Äunft.

grjd)müd bei bfn SBilbtn. — Ungejunbe« filima. — Crfolglojt Semübungen ber 9Ri|fionSre. — «n ber J&umbetbibao.

Neuguinea bilbet im Cften ben «bfdjlufj be« b,int«=

inbifdien ilrdupelagu« ; ci> trftrerft fid) in bev :Rid)tung von

DJorbroefl nndi Siiboft oon etwa 131 bis 149"

C

1

. unb

vc'd'it beinabe com flequator biä (an bfr Sübojtfpuje) über

10° füblidjcr «reite bmau«. 3m Farben unb Cften

wirb eö oom ©rofjen SBeltmeerr bcfpillt, im iBejtcn oon

ber Sanbafee nnb im Silben bat e« bie £arafurafec mit bet

Eorrrtfrrafje., burd) roeld(c es oon Stuftralicn getrennt roirb.

C litte glotiftl ifi bieje gröfjtc 3nfel, wcldje an Stächen«

räum öorneo unb TJabagaefar Übertrifft, Don $>anbelSleutcn

ber roeftlidj liegenhen 3nfeln fdjou lange oor «nfunft ber

(Europäer in ben b'ftlid)cn Wcroäffem bcfuefyt roorbtn. 3ene

bolten Iripang, Sdnlbpat, perlen, ^arabicSoogel , roilbe

ÜHuflfatnuffe unb SHafoirinbr , mcldjc teuere eil* Heilmittel

gegen mandjerlci Wianffjettru angrnanbt roirb. ?Iu« birfem

4?erfel}r erftärt ftd) aud), bajj bie "Jtartugicfcn, roeldfc fd)on

im erften Viertel be« fed^eljttten Oah,rbunbert? oon bcnSDfO'

Hilfen ber an bie WorbrocftfUfte tarnen, bei ben 1?apua«, biefen

„Äraueb;aarigen
,'

/ eifenie(?crätbe fanben. (fyroöbnlid) nimmt
man an, bafj Antonio b'ftbreu unb Francisco beScrrano bie

Gntberfer feien; 3Wenefc« fam 1526 bis in bie^egenb, roo

Torel) liegt. 9iur jroei 3abr fpäter erfd)iencn bie Spanier;

itjr ®eneral, fllear be Saaocbra, blieb jroei Hionatr bei ben

XXV. 9!r. 12.

iJapuafl; er fudjtc, wie bamal«a(le fein i.'anb«leute in frem^

ben llrbtfjeilen, nad) (^olb, unb taut brei Oahrc fpäter uod)

einmal ju biefen 3«la« belCro, roie er fie nannte, £ro'.i

2d)ifff t^rijaloa'« bcfudjten 1537 einige unter bem flequator

liegenbe Onfeln, rocldje fte üKenfum unb »ufu nannten.

3br ileridjt lautet unter anberni: „Xic Eingeborenen finb

Sdjroaqe mit fraufem ^aar; fte effen SKenfd^enfleifd», finb

arge <8d)itrteu unb orrüben fo oicle 2d)cinbthatrn ,
bafj alle

Üeufcl fte ald (Sumpanc bctrad)ten fönnen." $ier roirb jum

erften Walt bcrUlntljropopbagie erroäb,nt, bann aber aud)

befl iSafuar. „Dort lebt ein S3ogel fo grojj roie ein Ära-

nid), ber aber nid)t fliegen roifl, hingegen ungemein ferjnea

läuft. 9Kit feinen Scbern fdjmüdeu bie Eingeborenen bie

Äöpfe ib,rer Öötenbilber."

Die Benennung Neuguinea riit)rt oom Spanier Cr-

tij be Otate« ber, roeld)er 1545 einen Itjeil ber 9coibfUfte

befubr unb an einigen 2 teOen berfclben lanbete ; bie fdiroar«

jen "Vapua« erinnerten ibn einigennafjen an bie 9teger ber

afrifanifdjen ©uineatüfte.

ßu Enbe be« fed)8jeljnten Oaljrbunberte erjdjien bie

flagge ber .^oflänber im 3lrd)ipelagu«; fie brangen immer

weiter nad) Cften oor unb tut 3aljre 1616 war Sdjouteu
an ber 9?orbfufte, wo er auf ber 3nfel SBulcan einen feucr.

Digitized by Google



17« Weite Wfiien (iiif Wcuguinca. II.



9Jfiic Steifen auf Stcuguinea. II. 179

fpeienbtn ©trg fanb unb im Dorfen bcr Stüttgen ®te(Bin(SbaB

bit nad) ihm benannte Onf elgruppt entberfte. Sic wiffen nun

bnrd) Tr. ^cntr'S Jorfduiugen, bafj biefelben in bcr Ifjatnur

(in grojjtS iSilanto bilbtn. Der -2cc f arivci* fdnlbtrt bit fa
puaS, mit btntn tr in :ötriihrang fam, ganj genau; fit

trugen Wingc in iMafc unb Obren, ötbcrfdjmuct auf beut

Hop) unb an ben Armen, im 'Jiaftnfnorptl tjartrn fit einen

Strang tum <Sd)mtinS}äl)Ren unb auf btr ©ruft tjing aOer-

let .ßirrratf}. ©ie (auetett SJtltl (roaS ftc Don btn Kfalaueu

gelernt haben müfffn) unb

waren $autlranfl)(iten im

terworfen
;

iljre 2ßoljnungtn

fionben auf $fäl)ltn. Alx*

2d)outfn feint 8001t cm«

i'anb jd)idtc, würben bie Wla>

trofm «on einem Tirfid)t aus

mit Pfeilen befdjoffen unb

mußten rafdj roieber an iöorb

geben. Stuf tiner anbcni

Dnfel, tntfdjt bit .jpollänbtr

Arimoa nannten, eigneten ftc

fid) ßofoSnüffc an, rerbra un-

ten einige SBofnumgen, be

fdjoffcrt btn ©tranb, (amen

aber bod) mit btn Silben

in frieblid)cn StJerCebj; für

OMaSperltn, Dmoftete l'Jägcl

unb SWtfltr btfamtn ftt fto«

toSnüfft fo Diel fit nur b,a*

btn wollten. Tiefe papuas
hatten offenbar fcf)on ineini

ger 3*trül)rung mit ©uro«

päern gtftanbtn. — Stuf bt

n

tiftlid) com Sdjouteneilanbe

liigenbtn flcinen Sötrrä*

Iber in] ein bvad)ten bie Sin«

geborenen ben jpollänbern ge<

troefnttt a ifdic, Bananen unb

Xabacf, ber atfo fdjon in

jtnet frühen 3e" ben wet-

ten 2Btg nadj bem fernen

Offen gefunbtn fyatte. Tiefe

papuaS waren fd)üd|tern,

jum Reimen ibrer friebli'

dien Wcftnming ]d)ittteten fk

SJoffer auf ityrtn si ein. Obre

3pi id.e war Dem jener ber

PapuaS auf Arimoa otrid)it:

ben; in btn
<

d2afenlifd)crn

trugen fie 9iinge oon i$inu

unb über btm A^aubgelcnfe

Armringe auS Perlmutter

düt Radien, ber oon einer

benachbarten 3nft( (am, hart

au|rr Vcbcucinttteln aud)

d)inrfifd)tS porjtllan
an SJorb. Titft fapuaS waren liehe; geiuarhjctt unb bttnlel»

farbiger aU> jene, mitweldjcn bie Apoflänbtr bist)« jufammtn«

getroffen waren; auf Glasperlen unb diftn Jtigltii fit ftd)

äujjerft trpid)t.

3rb,n 3ab>c fpältr, 1622, etfdjitn tfioggemten in bciu

ftlbtn OVewäjitm bei ben Arimoa» unb btn $mäit)trinfcln

;

1643 er fantue Abel laSman bit itolcaninfel mit itjtem

bamala nod) Itjätigcn, feuerfpeieuben ©erge. Tann aber Der»

gtt)t mein: als ein IjalbeS Oarnfjuubcrt
,

ot)ne baß wir Uber
v
J<Vuguinta etwa« erfahren, diu« ber fiitjuften Seefahrer,

Irr tyipua Utema in Xoeeb (92 ad) lutncn« B'lltniUt.i

weld)en bie ©cftf)idjte ftnnt, ber ffitgtätibtr Tampitr, tarn

auf feinen ßttgtn nad) bec SefKUftt bis cor ben DJac (iluer*

(^olf, fufjc burrbbit nad) ibm benannte Strafe an bie'Jiorb--

fiifte unb fad bie ©dwuttninftL v3ead) :I)tu, 1705, tcforfd)(c

ba« flcine rjoücinbifdje ^aljrjeug Wttlöinf an btr SforbfUftt

bie grofjr ^ud)t, weldje nun biefen Deamen trägt; (Iber bie

näheren Umfiänbc bitftr Greife haben wir weiter [eine sJead)>

ridjten.

Tann (ritt wieber eine laugt pauft tin, bis 1768; ba>

mal« tarn Sougainoillt
an ber 9?orbfüfle bi« jtt

btr $ud)t, wtldje fpätcrtjin

b'lIrvilltJpumbolbtbaB bt«

nannt h.rt; (SooT
f
ii^t 1770

an btr Sübtilfte bis jum

galfdjendap (— weldjt«

oon ben Snglänbtrn irrig

a(0 &apt 2x>aljb bejeidinet

wieb — ); bafftlbc bittet

btn meflliditn^orfprungbtr

i'rinj » fjrtberid » .£»enbritf#»

Onfel. Cr wäre gern ge»

(attbtt uai Vcbcnflmittel tin>

jufaufen, abtr bit im Salbt

otrfledten i'apua« oerb,inber»

ttn ihn baran. — ftorreft

Tarn 1774 oon ben 3)loluf»

ttn, um an bcr Sefttafte

pflaujen be« wilbtn i'i't^tat =

uufibaumeS \\i tjolrn, unb

laubttt bti Torcl); 3)1 ac

(II litt war 1790 unb 1791

an btr Ücflflfk tl>ätig, wo

tr btn nad) ihm btnannten,

Don und oftmals erwähnten

C^olf entbedte, ber tief, jmi*

fdien2 > unb3',
<»., inSi'aub

einfdjntibet. T'dntrtca«
fteaur fub,r im »üboften

etwa 40 sU(et(tii weit an btr

k n\\c bin, (am aber mit ben

dingeboreticn in (einerlei ~i'c

rUt)rung.

9Man fiebt, ba| im Scr»

laufe oon etwa brei ,1abr»

bunbtritn ^tuguinta tin

(aum angebrodienev1' Vaitb ge»

blieben war, unb aud) beute

ift cS nod) ein fold)tS. ")int

übtr ben '.'(oebweften tjaben

wir einigt immerhin ftljr

bitrftigt äimU, unb nad) ben

neueften (Iriorfd)ungtn rotf=

ftn wir illte r bas «Innere

nod) immer fo Biel wie gar

nid)t«. 3m 3af)rt 1823

btfuditc Tupervtn bit Sdwutcnmftl mit bem Sdjifft

„doguitIt
u

OJJfm'ore) , anferte im folgeuben 3al>rc ein paar

Si'odjtn bei Tore!) unb veranfialtttt bort eine Aufnahme

ber ftQfltnflrtdt, AIS Tumout b'UrBitle, bamalS

nod) Stfjiffslieutfnant , tintn Ütarfud) madjte, eine ©trerfe

weit inS dunere Dorrubringeu , legten bie ^apuaS btr Älifie

iljtit alle mSglictitn .^inberniffe in btn Stg; aber tin Äom»

pan, b. l). finSilberpiaftcr, unb ein SWeffer waren bodjlocfeub

genug, tintn jungen l^fantt ju btwtgrn , irjm als Begleiter

\» bleuen. CiS war barauf abgefebtn, ben iüergbewoljntru,
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flrfati«, einen SPefud) abjuflaitcn, aber ber junge $apua

cr6,o6 aud) unterweg« immer neue »ebentett unb dinmn-

bungen, übet weld>c bllrmUe batb tn«£lare fam. Gr fanb

nämlid), bafi lanbeinwärtö in einem Stojtede eine Wenge

oon fttaueu unb Äinbern geborgen waren. 2118 bie Wättner

in Xoiefj bae fran$öfifd)e ftafjrjeug (jeranfommen fntjen,

flüchteten fh ib.rc »ngeljBrigen in ein große« im ffialbe wr=

borgene* >2>au«, unb nun würbe t9 bem iBanbeter flar, wc3=

ljalb bie Stembtn in jenem Crte gar feine grauen 6cm «r

ten. 2>'UnjiHe ging weiter-, ber junge %*apua fprad) Oer»

Sd)i(id) oon ben ärfafi«, bie nur SJieb, feien unb nid)t

„Walaio" fpredjcn ober eerfkljcn fBnncn. %i« aber ber

Europäer ju biefen „wilben ^tjicren*
4
fam, würbe erftcunb*

lid) aufgenommen unb fonnte ungcf)iubcrt it>r grofjce $au«

6etrcten, bafl auf einem, £mgcl ftanb, natürlid) aud) auf

^fd^len. Gin angelernter, cingeferbter
a

©eratt)e unb 'Jl'afen ber $apua!.

al« Treppe, ba« CMäube felbft war ein breiter, etwa 100

jyufi langer 2 djuppeu, ber auf 20 Aufi Ijcben ffühlen ftanb.

3tn Innern bcfiubet fiel) bei ganzen Väitgc und) eiuCfang mit

otelen fleinen (^cmäd)cm auf jeber 3trte unb an jebcmGnbe

eine Plattform. Xicfe Hoffnungen ber ftrfafiö g(eid)cn

alfo genau jenen ber 'Jtapua* am !£?affer. grauen unb

flinber t>aUt man aud) Iji« foitgefdjafft , aber gern gab

mau ben Ifuropäcrn ^agobrot unb anbere«; bie 'ärfafie

waren oiel gaftlidjer al« bie -JJapua«. ©eiter aufwärt«

fanb er nod) eine ätmlidje SfiJobnung, bie glcidjfaflfl eine

fjatte; innerhalb betfclleu liefen flcine

Sdjweine umb>r, gelbborftig mit längeren £d)Wänjen al« bie

unferigen. ^'iÄpBl*.

Ou ber jweiten £>ätfte be«Oab,rci< 1827 fufjr Xumont
b'Uroille mit bem Sdnffc „aftrolabe* burd) bie £arnpier«

ftrafje, nafjm bie Worbfilfte auf einer etwa 350 £ieutfl lan»

gen Strcrfe auf unb entbedtc bie £iumbotbtban. 3u (Jnt*

bcö3afue« lag bie „9ftrolabc
u

»or £orcl). ilud) bann, wie

fdjon iwr Pier Oabjcn, fagten bie ^apuae ben flrfafiä alle«

SBöfe nad); fie feien fcljr bumm, würben aber bem raeijjen

;

Wanne ben Äopf abbauen-, b'lWüifle bemerft gan; richtig:

liefj fid) nid)t »erfennen, bafj biei'apua« ib,r.$anbel««
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mono pol brhalten woOten; bie «rfafi« fotlten feinen Xbeil

an beut «u«taufche mit ben itremben haben."

Äurj oor ber •flbfobrt ber „flfholabe" mürbe tin 3)ia=

trofe beim iSJafferbolen oon einem Pfeile getroffen, ben ein

SLMlber au« einem il'erfted im Ui?albe heran« ihm in ben

iRllden jehoj?. Als ber Diatrofe mit feinen beiben (Gefähr»

ten entflog ftüriten fid) ;.wei *|tapua« über bie Unberoaffue»

ten her, um ihnen ben üikffereimer wcgiunebmcn, auf mel

eben fie e« offenbar abgefebrn batlm. gur biefe oerrätberi«

fd>c ^anblimg fofJte Strafe erfolgen, fatto feine (Genug,

tbuung gegeben würbe; man wollte Doreb. in Öranb fchic»

jjen. (iin Häuptling, Ufema. fam an $?orb; er rooUte ben

Gapitain b'UrpiUe Uberreben, bajj bie 3Wiffetbat oon ben ftrfatie

»erubt reorben jei; tiefer
vJ)cann fpvach geläufig malanifd)

unb bahnte eine «uSqleidjung an; bllroiüe beirheufte ihn mit

einer *ron$emebaiOe, bie er fofort umb,ing, nnb nod) $wei

lafttVntUdiirn, welche er turbanartig um feinen &opf frtjlang.

IDumont b'UruiUe hebt beroor, baß ber Inpu* biefet Irin,

geborenen ein febr mannid)faltiger fei, unb unterfd)cibet,

uatUrlid) fonieit er (Gelegenheit ;u beobachten hatte, brei

berfelben : bie eigentlichen 1<apuaö; bie „.£>arfuru$ *),

Veute im 3nnern, m welchen er bie flrfafi« rechnet, unb bie

i)cifd)linge mit matamfebem $ltite. Xte'tfapua« fdjitbert

er al« im Allgemeinen oon mittelgroßem Simchfe, fdjlanf,

mit febmacben (Gliedmaßen ; ba* (Gefidjt bat regelmäßigen

Schnitt, bie ^acfenlnochen fteben nid)t weit oor , bie Vippen

finbbQnu, ber IKunb Kein unb mohlgeftaltet, bie weiche, glatte

£aut ift febr bunfelbraun , ohne gänzlich fdnoarj ju fein.

Sie haben roenig *art, bae >>aar ift frau8 unb fie Oer»

ttjenben oiel Sorgfalt bnranf, baffelbe -,11 einem mächtigen

(Serättjc ber fkpuaä

Wülfte su geftalten. OnToreb fmb biefe *Papua« nid)t frie«

gerifcb- Die „.$>arfur«»'älrfafi«
u

finb fleiner aber fräftiger;

als lättoroirung febneiben fie fid) Warben in bie £>aut;

ihre t^efichtejilge haben einen toilbern Bu«brud. Die $aut.

färbe ift mehr rußfarbtg, bie jpattt roeniger glatt; jumeift

fmb fie mager unb fie erinnern an bie melanefifchen Stämme
(— 'Jiegritoö? —). Sie gehen ganj nadt ober hoben bod)

nur einen fcbmalen (Gürtel unb tragen ba* £iaar nur in flci

nen 3öPT"i. fielleicbt finb fie bie eigentlichen Urberoohner

biefet Onfeln.— XieiHifchlinge finb dein, unterfeöt, mitfno.

ebigem, uiererfigem (Gefiibt, edigen ^Ugen, oorftebeuben

$adeninocheu, großem Diunbe, biden Vippen, platter oft aber

aud) Dorftchcnber Wafc. Sie hohen fid) mit beu ^apuafl

Dermengt; ihre Hautfarbe i|l weniger imnfel, ba« $>aar

nubt fo hau» uub ihr turbanartiger SopfpuB beutet auf

3)calaniftb,e* hin; b'Uroille hält fie fttr IRifchlinge Don %<a~

pua« unb SRalanen.
v

>lüc Lorano«, üapitan«, 9iabfcha«.

überhaupt biefenigen, welche irgenb weldje («eroalt Uber biefe

Veute haben , gehören ju biefer (Haffe , welche burehgäugig

mehr ober weniger geläufig
v
JJialamfd) reben.

Stüte uerfchiebtn ber Inpu« twifdjen ben ibewobnern ber

nöiblicben SBfefttttffr unb jenen an ber SübfUfie ifi, wirb flar,

*) .Tic 4*cn>pbncr tcr 4t»tj|e wetten ven ten 3RaUt»(it ubtrall

atfuiu ctcTfltifuru jciunnl unt in Sol^e teiftn «u* r«n ihjh«
#

*<it JliiRmbfwbmiu fo |ntk|mi Ütllcin tiefet ''Um* ij» in

teilt! Bfif* |u ateviirrn unt, iwnn m*n ihn nexut

pnu*l bei Ut i»elta*lun3 tei H»t*c».ner H« 3ntif*en «rtbifflaati»,

fleeignet ne* metit iteiwit tun« tierreijuiu»Vii alt et bil jc«t |ttwi

Getuten tial unt liest UflIM berrcmifl." — tieft >Jleiiicrun,\

3»fi>tt'« if» rellfcmmen («ilieffent unt jiii -tljee; ^ab e« tD*

tint ieil, »c man ppn .einet alfetiRfcben «pti*e" wirTen
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Wenn man bie gigur Ufema's in Torcf) vergleicht mit jener

ein« t<apuavon ber iJJrinje6»'ü3forianneu»3trQ§e an her 3üb»

tüfte. liefer früher al* £urgaftrajje bezeichnete Sttnb

fdineibit ehva unter 139 0 C, 7° unb 8° ©. bie 1>rini=

ftreberirf=A>enbri(Minfel vom feftett Vanbe. (S. 179 u. 180.)

Tic iWolmev 'Jiriicjuinrad baten (eine allgemeine SJe=

nennung für ihr Vanb ; bie i*e$eid)nung
s^Vua bebeutet U ji*

paarig unb ift ihnen von ben iDialanen beigelegt warben,

lieber ifjre Slbfiauintung läßt fid) jeft nod) fein Urtb,eil fä(=

len. (Sine miffenfdjaftlidjt Vbfuug ber ivrage ift noch ><id)t

möglid). „Q)c*an legt," fagt Tr. ÜJfever, „von einer Seite

einen befonbern SBcrtt) auf bie Schäbelformen, von einer an ;

bertt auf bie iMd)affenbeit ber §aare ober auf bie £aut«

färbung unb bergleidien met)r, roäbrrnb bod) ein Kriterium

aOein nie genügenb fein fann, um al« Jeitftern in fooerroidel»

ten 4<erbältniifrn ja bienen. Uns finb ja nod) qänslid) un>

befannt bie Ohrensen, innerhalb loclttj.r .^eit eine i'iten}d)cii<

race abjuänbern ift." Xr.ÜWencr verfpridit, auj bieie Uro»

bleme au*flll)rlid) einjugebeti ; es iverbe fid), (agt er, oiclleidit

bie irrage aufroeifen , ob biefelben Überhaupt 3U löfeu

feien, ba fid) bie oon einanber getrennten 8wt 'fl
f beficlben

Stammet« fo felbftänbiq toeiter eutioirfelt ober veränbert ha*

ben tonnen, beiß mau nidvt mehr orrmag auf ihren Urfprung

iuriirfi,iifd)lic|;eu.

SBir fügen nod) einige 'i'emerlnngett Uber bie IJopua«

l>oti Xorrt) binpi. itfallace war t)öd)lid| Uberrafd)t, bei einem

man fann fagett in vieler '-Deijebung wilben , auf einer fo

niebrigen Stufe befiublidieu Ü'olf einen ncroifieu Äunftfinn

«atjn< der ^upuui am Utanata an ber ülitfltüfle.

ti ub feinen (^efdjmart jti ftnben. 6c be-,eid)itet bie i'eute

iit Tore!) als att*grjeid)nete .^oljfdjniicr unb Stalte, Vlu

ben flujjenjciten ber Wohnungen ift jebe« 'i'rett mit djaraf«

leri)'tifd)eu Staaten ver,iett. Tie bodtgrfdinäbclten JBorbcrtrjeile

ihrer "i'oote haben alsCrnameute klaffen von offenem jtli«

giautverf, bae aus einem maffiven iMod gearbeitet ift unb nicht

feiten fehr iiefd)tuadt>olle 3'>d|iiiingeu aufweift, uub als Wal

lion ober Knopf einen
v
JL'icnfrf>tufopf mit liajuatfebern, nxldjc

legieren ftc ;tt einem $aa nuulft grftaltcn , wie fie felber ihn

tragen. Tie Sdimiminfjöljer au ihren i\iid)(etneu , bie hol

lernen Sdjlägcl, mit welchen fie ihren löpferthon fnetett, ihre

2abürfsbüd)fcii uub anbrre (^,rdthfd|aften finb mit gefrfmiad*

vollen, nicht fetten ungemein ;ierltd)cn -sdjni^ereieu Derfel)en.

£ erglridjen (^efd)tnad unb (^efdjidlidjffit ift, wie befannt,

fcincStoegs unverträglich mit arger 'i^aibarci; aber bemer*

fcnsrocrtl) bleibt bod), baß mir bergleid)eu bei foldien Veuten

antreffen, benen im Uebrigen jeocrSinn flir Crbnung, öe«

häbigteil unb Slnftanb abgeht. Sie roobuen in arm|cligen,

baufälligen, {d)mut;igeit glitten, in wdd)cn nidit mehr al«

Sllle« fehlt, i»a« um als notbtocnbiq betrachten; ftc len«

neu feinen Stuhl, feine *-üanf unb haben al? .^anstatt) uid)t

einmal ein Stett; dürften lettnen fie nidjt; ihre fpärlid)e

i*efleibuug befteljt aus ^aumrinbe, Vumpett ober einem j$e$en

Scgeltudj. "Auf ben engen Ufaben, weldje fie tdglid) betreu

ten, ba biefelben ju il)ien Ivclbern illhrctt, irhneibeu fie nid)t

einmal bie überhäiigeubeti ^roeige iueg uub räumen cbeu jo

loeuig bie ftadieligen 2d)liiigpflau>en uub bie umgeiatleneii

Säume fort ; fie waten bind) jdjlaiuiuige 2iimpfe uub $ffl|Mi
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bie nid)t auätrodnrn, roeil ben Sonnenflrahlcn jeher 3lI9fln
fl

vermehrt ift. Sic nähren ftd) Porjug?weife oon Sur$eln,

(Hewädjfen unb rtrud)ten; »wfdje unb Silbpret werben nur

gelegentlich genoffen, unb e« barf nicht Sunbcr nehmen, bafj

Vaittfranfbeitcn perfdjicbencrSlrt fo häufig Dorfommcn, infl»

befonberc aud) bei fitnoern, bie nid)t feiten über unb Über mit

fluäfdjlag bebedt finb unb einen bejammernäroertben Sin«

Mief barbieten.

Taä ftnb ohne allen 3roeüri „milbe" Veutc, uub bod)

haben fie eine cntfd)icbette Vorliebe für fiunfi; fie lir*

fern Slrbeilen »an fold)em ©efdjmatf unb foldier 3ierlid)fcit,

böjj biefelben in unjeren ^i^NeitjdtuIen al« Üfuftcr gelten

fönnfen. —
£a« Äüma inToreb. reo ©aflace piertebalb ÜJJonaie

pcrroeiltc (Sommer 1358), fd)ilbert biefer 'Jcaturforfchcr nli<

fe l)i ungefunb. 3m iJuli litt er fd)ioer am lieber; ba»

bei waren sJJiuub, ^unge unb 3 n bnfleifd) fo fdjmrrihaft ge«

worben, ba& er nur 3 »wen unb Brei genießen tonnte. Sind)

feine Begleiter aui bem Slrdiipelagu« befanten lieber unb

TnSenteric; einer betfelben ffarb, Sud) birbeiben beutfehen

DJ tffionäre C'tto unb (McicHcr empfauben bie Hbelcn

(Sinroirfungen; ber leitete litt fdjon feit einem halben 3ab,re

an einem [Viitjgrfdjtcur unb lonntc fein a>üu<< nicht oerlaffcn

;

jur Pflegerin hatte er feine

junge (frau, rocldje man ihm

au« Chtropa gefdtirft hotte.

Beibc SHiffionäre per

ftanbrn ftd) auf $anbwer!e,

unb berartige Veute, fagt Sol»

lace, tönnen unter Silben

crfprirfjltdjer würfen a(# le»

biglid) bogmatifd) abgrrid)«

tete. Sie roaren bereit« jroei

3ahre borl -. Otto fprad) bas

t'apua fd)ou fltrfjcnb unb

fjatte angefangen , einige

Stüde au« ber Bibel 311 über»

fetjeu. TieSpradje iftin»

bef; fo arm , bafj babei tielc

malanijdjc Sörtcr brunpt

roerben mufjtrn unb efl bleibt

überhaupt fchr fraglid), ob

c<? mBglid) ift, .3Nenfd)en,

bie auf einer fo niebrtgen Shtfe ftd) befinben, and) nur einen

begriff oou fotd) einem Buche beizubringen. W\t bem
Belehren fab e«, roie teidjt ertlärlid), feb^r mifjlid) auf; no»

min eil waren einige wenige jnauen „b<TfI>rt
u

worbeit uub

rtlid)e jhnber würben im Vefen untrrridjtet
,

inad)ten aber

feine J\ortfd)tilte. Tie armen lUiffionäre erhielten »011

(Suropa fo wenig OVlb für ihre Arbeit, bafj fie ftanbel trei»

ben mu§ten, um überhaupt leben ju fönneu. Sie mujjten,

»ie fid) non felber oerflrtjt uub wa* aud) gar nidjt ju labein

ift, wohlfeil einfaufen unb Jlieuer »erlaufen. Tie (Jingcbo«

rraen tragen feine Sorge für hie 3ufunf(; fobalb fie JttciG

grerntet haben, bringen fie einen gropen 2 heil bauen 511 beu

^Hiffionärcn unb banbcln bafltr Keffer , WlaCperlen , Ja»
barf x. ein. Sd)on nad) einigen Ü^^onaten , in ber naffrn

3ahre«5eit, hoben fit iWangel , unb fomtnen bann ju btn

Wiffionären, um >Hei« su faufen; fie bejal)len benfelben mit

2d)iibpttt,Xripaug,railben WuMatnüffen unb anberen Vanbefl^

probueten, müffen aber natllrlidi mef)r ;ableu, ald fie früher

beim Serfauf erhielten. Tie (iingeborenen begreifen fdiroer»

(id), b&i beut gar nicht anber? fein fönnr. 2Brr Crinflug

auf bie Silben ttben will , mufj ihnen burd) £>anblungcn

Tlar madien, bafj er lebiglid) getommen fei, um ihnen in un«

tigennüeiger Slrt äßohlthaten ju erroeif cn, unb bafj er e« für fwfj

<9rab eine» Qauptlingi auf Sleuguinea.

felber auf feinerlei 'Dfu&cn ober SJortheil abgefehen habe. 9Kif'

fionen, aud) unter ben ^apuaä, müffen felbftoerftänblid)

frhlfd)lagen , unb wir fönnen bie Vente, we'.dic ben fo im*

banfbaren ^efc^rungfperfua^ungen 3c:i , (Mefunbheit unb

nid)t feiten aud) baö Veben }nm Opfer bringen, lebiglid] he

bauern. SJion Seiten btr 3Jtiffiouepereine ifi ti unperanh

roortlid), Senbbotcn in bie uugefunbeften t^egenben ju fdjiden

;

ber gefunbe Wenfd)enperftanb müfjte iljnen fdjon »01t oorn-

herein fagen, bafj fie 3)tenfd)enopfcr bringen. Sir lefen in

'äJiorc^bh'« ^eridjtc, ba§ bie i'onboner s
jüiifrioiifgefel[<

fdjaft an berSiebScatbai), etwa \47*C, tineWiffion gt«

grUnbet %at „in einer fe^t Ittel gewählten i'age,

iuo bie uuglEldtidjen Vehrer fehr rafdi hinmeg«
fterbeu".

Xro^bem wirb immer weiter erperimeutirt. Sir lejen,

baß in ber Sitjung ber Vonboner gcograpl)ifdKH ®efrllfd)ait

am 24. 'A'opcmber 1873 ein t*aflor, S. iHacfarlane, bie

IRtitbeilung mad)te, bafj ein Fräulein i&arter in Tunbee i()iu

einen Tampfcr jur fahrt nad) Neuguinea ^ur Verfügung ge»

("teilt habe. <ix moUe beibe-HUflen bcrCftfeite erforfd)cn unb

eine angemeffene Certlidjfeit auffudjen, um eine ÜHiffionfi-

ftation au^ufud)en! Ucbrigend tverbe er aud) bie t^eogra^

phie im Singe behalten unb hoffe eine gefunbere Legion in ben

(Sebirgen be$ Onlanbrt ju

finben. Tfl*$>od)lanbiftge»

tv.fi nid)t fo uugefunb wie

bie ßtifteit, aber ci fiel t yu

beforgru, bafj er bort mit

ben Kannibalen ju rechnen

hohen werbe.

5Bernb>rb IRener, ber mit

$Ulfe eiueO ber oben ermahn

ten beutfdien Wtfftou8r9 eine

(^ramnwtif ber Spradje in

ÜDorefj Derfafjle , bemerft

:

„Turd) bie Sörtcr lehren

unb prebigen barf man fid)

nidjt verleiten laffen ju glau«

ben, bie Wiffionäre hatten

bort irgenb wcld)en (Sinflu)}

auf bad #olf gewonnen. Sie
prebigen eben tauben
£i)ren, unb unter ihren

flugen werben nod) fortwäb^renb bicfelbcn wüfien Belage oe

feiert, gegen we(d)e fie feit fahren eifern, (fd wirb Irog

ihrer Bemühungen nad) wie bor bemfelbcn Aberglauben unb

(?öt«cnbienft, ober beffer 41 f^iicncttlti«? , gehulbigt , ben fie fo

gern perbannen möd^rn."

3m Borftebenbrn ift meb,rfad) ber $ um b 0 1 b l b a q ermähnt

worben, weld)e an ber ÜRorbfüfte unter clma 141 ftC liegt.

Sie gemährt einen nod) fd)önern flnblitf als? bie iUidjt pou

Torcb, unb ber .^afen ift nod) beffer ; bann unb wann jpirb

er pon Sa(fifd)fal)rern angelaufen. Tie Anwohner gehen

uöQig unbefleibet; ihre entmeber auf bem Saffrr ober auf

fefiem Boben errichteten Sohnungen roerben reinlid) gehal«

ten, bie Selber gut beflellt, unb bie in gutem Stanbe befiub>

lid)cn "JJfabc bilben einen erfreulichen OVgcnfafc gegen jene

bei Xoreb, bie man fanm alö foldje bejeid)nen lann. T ic

'^äpuaä bort mareu aufang 1

! gegen ben (iapitän hti Tani'

pferd, welcher Don Toieh, mo er bann .venu Sallace ab'

holte, bonliiu gefahren mar, red)t ir.itjtrauifdt unb fd)irneu

gegen bie Ucanufdiaft ber Boote, weld)e er an«V<inb fcfjirfrn

rooQtr, feinblid) gefinnt; er war aber fo petftäubig, einen

ft umtuen .<naubei mil ihnen ju eröffnen, inbem er einige

'.^.'diente am Slranbr nieberlcgte. 'Jcadrjbem er bo* einige

9Kal gethan, erlaubten fie ihm ju lanben unb ^rtidjte ju
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faufen. (Sin ^apua von Eoreh, welchen er mitgenommen

hatte, Dcrflanb nid)t« oon ber 2 prache biefer
k
|'apua« an brr

£mmbo(btbat) unb man miifjte ftd) mit ber ^eiehenfpradje

bereifen. 2Man fie^t , bafj man bic 93ewobner Neuguinea«

nitf)t über einen i'ciften fdjlagen barf ;
aud) ihre 9öobnungen

fmb febt pfrfdjiebcn ; nidjt überall finben wir Pfahlbauten,

fonbern aud) lange, auf bem platten 'i'obcn ftebenbe glitten,

5. 93. bei ben Stämmen Don Utanata an ber SBeflfufie, etwa

186* öftlid|er Vängc. (8. 182.)

$)ie SBcflctationgflcbictc ber (Srbe*).

55on 2>r. Zbcmt.

TO i t einer flarte.

Ter «an ber ^flanjen ift ba« tfrgebnife ihrer phnfi =

falifeben i'cbenflbebingungen 1 ocrfdjiebenc Airmatt muffen

Derfd|iebene Wlanjettformcn erzeugen, unb iil)nlid)r gormen,

iueld)c bann ftcllDcrtretenbe ober üicariircnbe Birten ge«

nannt werben, fbnnen nd) an weit entfernten, aber ähnlichem

jflima au«gefe|jteu Crten wieberholen. 9110 fid) bie (Srbc

mit Uflanjcn bebedte, fprofjte ftc aber nid)t UbevaU alle

}Jflan$cn beroor, welche fic an jebem einjclucn £<rte ju

erhalten fähig ifl, fonfi fbunten feine lr inroanberungen
jrember ^flanjcn nod) jetjt cor unferen Augen ftattfinben;

e« befi&t oielmchr jebe Art an bem Crte irjrer urfprüng

liehen ©eimath, wo fie enbemifd) ifl, ein 93egctation««

centrum. Die ©renjen biefer Zentren fmb oft Dcrroifd)t,

weil bie ^flanjen aud) außerhalb berfelbcn bie 9?ebingun=

gen itjrtr ßiiftenj Dorfanbett unb fid) bann burd) Säuberung
mehr unb mehr Dcrrain gleichjam eroberten. Wicht aüe

pflanjen fmb inbeffen gteid) wanberungtffäbig, fonft mürben

bie fräftigften ade übrigen Derbrängt unb ben ganjen ber

Vegetation bargebotenen Naum eingenommen haben; aud)

fe&en SWeere, Söüften, ©ebirgr, flimatifcht Aenberungcn ber

ungehinberten Ausbreitung ber IJflonjcnarten Schranfen

entgegen. £ft entfielen an ben t^renjen ber (Gebiete mit

bein9Bed)fcl ber üeben«bebinguugen flitnatifdje 9*arictä«

ten, weld)c man nid)t feiten für befonbere Arten gehalten

tjat. Uebcrgänge jwifcfjen weiter au«einanbcr fiebenben gor<

men finben fid) nidjt; wo Gattungen unb gamilien burd)

ajiittelfhtfen mit einonber oerbunben fmb, ftcb,en leßterc in

feiner 93ejiebung :u ben räumlichen 93erhältniffcn
\
aud) ba

wo flimatifdjer Sed)fe( alimälig eintritt, hören Crganifa=

tionen Don beftimmtem Gepräge plötzlich auf, ober erlöjeben

bod) in ihren flimatifd)en Abänbcrttngen, um anberen gormen
unoennittelt s}faum ju geben. Daburd), bafj nun eine 9ln«

jal)l benadjbarter 9.!egetation«centren ihre Schöpfungen

unter einanber au«taufd)en unb ju einem abgegrenjten ©e>
fammtbilbe Don t'anbfdjaften Dcrwachfen, entfielt eine natür-
lich/ glora ober ein 9<cgetation«gcbiet. Die (tyrenjen

beffelben liegen ba, wo ba« Älima, ein weite« Mttx ober

fonflige $inbcntiffe weiterer Ausbreitung ber Üfcbrjabl ocr

einbeimifehen Arten entgegentreten ; unb bie gloren finb um
fo natürlicher, um fo fdjärfer beflimmt, je weniger ihre

Ureinwohner mit cingewanberten Arten untermifdjt finb.

9cad) QHifebach'9 9wrgang unterfdieiben wir nun 24

*) Wa* Wriftlia*: Tic -l!f;|tratlcii ttx (»rtf na* ittft flittu-

tifctni 'flncttnuiifi. Snpji« 1872. $o>ei. iUntc. — tttft Atttt ift

btnuVrgrMMMtn au» Jhcm.', . V'rbibiicb ca i'olauil". 3Wtt '.»u^i in

ttn Jen ciii4(r»ii»f int a2>cl|Äi*<ti. Iiitlc ivrinchttt «nt rctt-cffcrtc -Jltif»

Ij.i.-. 4<<iUj, rpn Seiet ci* •'Biciurii tint Sehn. ^cautif*»cia

1874. «teil 1 itMlct. laiclbU finlct ii* au* tiitc »tau« UM'
füblliibcrc ratlcaunj tet ^«jctatit>n«jcbicic.

Vrgetationegebiete, beren Örenjen au« ber beigegebenen

»arte erfidjtlid) finb.

1. £ic arrtittbc Jloro umfafjt baSÖebiet beö b°ben

Juifhen«, weld)c« jenfeitrj ber ^olargrenje ber SBälber liegt.

Obre ^tflanjen niUffen einen wenigften« ncuumonatlidien

9Bintcrid)laf aueholten fbnnen, unb fid) für bie furje Sauer

ihrer 9.<egetation«periobe mit »>er^ältni6mä§ig geringer SÖärme

begnügen. (Sulturpflanjen fehlen.

2. Der allgemeine <5haraftcr be« etttopötfttl^fibiti'

üben SSalbjltbtctc^ beruht in ber glcid)mäf;igen
sIRittel<

wärme ber gefammten 9<egetation«;eit unb barin, ba§ nid)t

rcgcnlofe
s
Vcrioben ba« t'eben ber 93äume fdjäbigen j bamtt

»erbinbet fid) britten«, al« befonbere ÜVbingung be« 93aum«

leben«, eine befiimmte, brei Dtonate Uberfchrettenbe Dauer

ber 9!cgetation«periobc. Ta« leijte 9)ioment trennt ba«

9Balbgebiet Don ber arttifdjen glora ; bie bauernbe 93enn$urtg

be« 93oben« burd) atmofphärifdje 92ieberfd)läge fdjeibet e«

Don ben fübwärt« liegenben Steppen fowie Don ben Vänbern

am 3)(ittelmecre.

An feineu Seegrenjen, namentlich, nad) ben atlantifeben

Jtüften hin, wirft bie See änbemb auf ba« Älima ein,

inbem ftc fowohl bie fiälte ber 9iMntcr al« aud) bie £>ifce

bei Sommer mäfjigt unb fo ein milbe« Seeflima, im (Segen*

fatye \u bem fid) in weiteren l%cnjcn bewegenben (iontinen«

taltlima, fdjafft . aud) mad)t fid) gegen Süben hi» bie gröjjerc

Dauer ber 9<egctation«periobe fowie bie gröfjerc SBärme be«

Sommer« bemerfbar. Auf feljr grofee Stretfen, in benen

bie Si'älber ber (Sultur haben weidjen müffen, pafjt ber all«

gemeine '.Harne nur mehr uncigentlid)
;

aud) h<>t ba« i'id)*

ten ber 9Bälber ba« »lima Europa« continentalcr gemacht.

3n golge aller biefer Vcrhältnifie laffen fid) in bem

Gebiete fieben ^onen unterfd)eiben : bie fran;bfifd)e

3onc ber itaftanie, bie bcutfd)e ber (Sbeltanne,

bic ungarifd)e ber (5 crri«eidje, bie ber mittel^

ruffifd)en t'aubwälber, ber norbifdjen tVabelhöl*

•jer, bcrAmurcidje unb ber famtf cbabalif d)en 93irte.

9$on ben I5u(turpflan*,en fmb bic (Serealien, bie Aar*

toffcl, Cb|tbäume unb 9i>einftorf befonber« bemerfen«Werth-

Die Werfte, begleitet Don ber Kartoffel, geht am meiteften

nad) Horben ; im Süben herrfdit fficijcn oor; bajwifchen

flioggen. Cbftbäumc unb 9Scinftorf bang'" — wenigften«

au ihren '.Vinhärenten — fehe Diel Don ber unmittelbaren

(iinwirfuug bc« Sonucnlid)tc« ab, unb ftnbcn ftd) bejagemäg

jule^t faft au«fd|liejjlid) au befonber« fonnigen Crtcn Dor.

befonbere Erwähnung Dcrbicnen nod) bie rafenbilbenben

Wrüfcr unb bie burd) fie crjtugten 9i<icfen, welche fid) in

feinem bei ^ladjbargcbiete in gleicher 9ßeife Dorfinben; aud)

Derleihen $>aiben, 'Short unb Ifrlenbrüdje ber Vanbfehaft

Dielfad) ein befonbere« (Gepräge.
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regenlofe Striae. Die wio^tigfte (Sulturpflan'je ift ber 3ici«,

ib,m fd)liegen ftd) ^aumrooQe, IKotjn, 3ngroer, Sefam unb

3nbigo an. 'Huf ibjc in ben £>erbft faOenbe örnte folgt

oft iiodj bie 8njud)t oon SBinterfrüdjten : SBeijen, $afer,

33ob,nen, ftlaiß unb anberen @e»äd)fen, »eldje ber fanb=

fcb,aft ein europäifa>e« ®epta'ge wdeib/n. On feuchteren

«lobm xxv. 9tr. 19.

gen jene

..... -wm M v. «in« ./» nv»ui. iv,* «., uwi) g«eid)t fidj

biefer Unterfdjieb nad) 3 üben b,in mein: unb mefaj au8,

roäbjenb er nad) Horben ju uod) madjft. Dojm l)al Suropa

»ermöge feiner tief einfdrocibenbeii Binnenmeere cor Starb»

amerifa ben Starjug eine« weniger gcänberlen Sceflima«.

Sceunorl bat j. 5B. ben «Sommer 9tam0 unb ben Söinter

Äopenbagenfl, unb in Dueberl finbet man bie C
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3. Slegenlofiafcit be« Sommer« unb ÜHilbe bt« SBinter«

finb bic flimatifdjen iSigentbüuilidjfeiteii, burd) wtldjt bit

Vtgttation in btm ÜRittelmeergebtete btbingt wirb.

$itr entwideln ftd) bit IJflanjen wäbrcnb bf« ftrUf)ling«,

btrbarren ioäb,vtnb ber trotfenen i'criobe im Stilljianbt unb

beleben fuf) unter bem (Jinfluffe ber $trbftregen von Beuern.

Xicjcr au« btr gebirgigen Umwotlung bt« Gebiete« unb

au« ber 9eäbc ber Saljara entfpringenbc (Stjarafter ifi inbef»

fen nur an beu ÄÜften rein ausgebildet; $od)ebenen unb

(Sebirge jeigen balb eine ?liinat;euing an bie Steppen, balb

an ba« JüJalbgebiet, balb an alpine unb arttifdje gönnen.

Ttr Cclbaum ift ein befonber« djarafteriftifdjtr 9ieprä<

fentant be« (Sebiete«. — 3e weiter man nad) Süben bor=

fd)reittt, um fo größer wirb bie £ai)l ber s}ial)rung«* unb

tffu&pflanjen ; bann gefellen fid) ju ben (Serealien, bem

SStinftode unb bem Celbaume nod) Maulbeerbäume, ÜNai«,

$)irfe, Ufeiif, 2£affermrlonen, Orangen, geigen, bie Vaum=
rooUpftanjt, fclbft Dattelpalme, ^ucfrnohv, Wfange unb

Natale, freilich, finb mantfje biefer ©ewäd)fe , ebtnfo nie

bie nxftinbifdjen Opuntitn, bie ilgaoe unb bie SIloc- nur

burd) bie (Sultur in biefem (Gebiete oerbreitet. öigent&Um»

lid) ift nod) ber grofje 9ieid)thum an immergrünen $>olj'

gewädjftn i Lorbeer, ÜRnrte, Cltanber, Dlibe, (Jid)en, foroie

an Torttfträud)ern. Vettere bebeefen oft, mit «u«fd)luf3 foft

jeber onbern Vegetation, bic weiteften 9iäume, bie jogenann»

ten SDiaqui«.

4. 3n bem ungeljeuern Steppengebiete tjtrrfd(t ein

einförmiger Ü&ed)fel breier 3ar)re«}eitfn : auf ben firengen,

langbauernben hinter folgt ein furjer Srütjling, biefem ein

rtgenlofer, qlübcnber Sommer, an melden fid) faft unmit'

telbar bie Sdjneefäüe be« ifiMiiter« anfd)lief$en. Ohne ber

Srütjling geftattet ba« Sad)«tf)um ber ^flanjen. Taber

btbürfen bie eigentlichen Stepptnpflnnjen tbeil« einer (iirjtrn

Vcgetation#3cit, tljeil« befonberer £>ülf«mittel um ber Som«
merbürre ju begegnen: erftere« ift ber ßatl bei ben jablrei-

djen 3ro '<bflgtwäd)fen; leßtcre finben fid) in faftreidjen

Organen unb in Wiblingen von paaren, Tomen unb ätfjt«

rifdjen Ctlen. ©rafl«, Salj» unb San bieten

jebe eigentümliche aber arme Vegetation«?ormen ; nur wo
ffiafierreid)tb,um ober lUnfilidje Vcwafferung bem Vftanjcti=

leben entgegen tommt, finben fid) Väume unb ^Sufigere

Sträudjtr. Von dulturpflanjeu gebeitjen felbft SRei« unb

Samnmotle, bagegen müffen bie Obftbäume gegen bie SfiJiiv

ttrfälte gefd)ü(jt merben.

5. Ta«c^tneftfrb<iapaneftf(&e(9e6iett)at im8rtif>linge

eine roab,re iRegenptriobe, »ueldje im Verein mit bem äufjcrfi

regelmäßigen Verlauft ber 3ab,refljeiten einen forgfamen,

gartenaljnlidieii ^tderbau begünftigt. VJeijen, VaummoQe,
Onbigo, ^uderrohr unb Crangen, bor ollen abtr iKti«,

Maulbeerbaum unb Tfjetfiraud) finb bie $auptculttirge«

mäd)fe. 3£ie{tn unb Rutterfrä'uter fftjlen. Tie urfprunglidjt

Vegetation, für meldje jatjlreid^e Väume unb £träud|tr

(}. V. (SameHien) djarafteriftifd) ftnb, roarb auf bie £5t)en

jurttdgebrängt.

6. On bem inbifeben SWonfungeblete malten nur

bie t(imatifd)en (Sigenttjümlidjfeiten ber Tropen überhaupt:

bit ^ad)«tt)um^periobt ift au«fdjlie|(td) an bie dtegenjeit

gebunben. Ueppige Troptnrcä'lbtr, (^ra«ebenen (SaDannen),

unburd)bringlid)t Tirfid)tt (Oungle, Tfd)engeln) finb .^aupt«

Degttation«formtn ;
ta-,ivj.li u dulturlanbfd)aficn unb bbc,

regtnloft Stridjt. Tit wid)tigftt (inlturpflanjt ift btr 9?tifl,

ib,m fdjlitßtn fid) VaunnooUc, lVol)it, Ongwer, Stfam unb

Jnbigo an. %ü\ it)xt in btn ^trbft faOenbe Srnte folgt

oft nod) bie flnjudjt bon Sinttrfrlid)ttn: 2Bci)eu, $afer,

9ot)nrn, $(ad)0 unb anbtrtn ®emäd)fen, mtldje btr Vaub

fdjaft ein tnropäifctjt« ®epräge otrltit)tn. 9n fend»teren

mobu* XXV. 9h. 12.

I Cfcgcnbtn beftimmen Vaumpflanjungen beu (Sb,aratter btr

(iulturgegenben

-

t fo Raffet auf Öaoa, 3>m," t ^ttjlon,

9Nu«latnufj unb öewürjnelfen auf ben äKoluffeu, Vrotbaum

unb flofo«pa(me auf ben Sübfeeinfeln, Äampfetbaum auf

Vomeo, Pfeffer in Malabar unb Siant, baju überall

^ifange, Orangen unb anberc füfje grüdjtc.

7. T)a« Söäftengebtet ift ba« faft regeulofe &tb\a

ber ungehemmt b.crrfdjtnbtn Vaffartoinbt. Tod) barf man
nidjt glauben, bafj e« in ihm nameutlid) in ber 3abara
unerme^lidje btgetation«lofe SRäume gäbe, .fiier finb bie ftei»

nigen glädjen ber .^ammaba mit fpärlidjen bornigen, oft

blattlofen 3 träudjevu, jumeilen aud) 3 aljpflanjen btftanben

;

bort finbtn fid) meQenförmige, mit glugfanb bebedte, mitunter

®räfer tjtrborfpricjjenbc üöüftcn, ber Äreg; bajroifdjtn tiefe

Ttjalfdjludjten ober iKabi« mit ftertpflanjen unb ^roiebcl--

geraädjfen, unb Oafen mit itjren Tattelmalberu.

8. To« fubaitiftbe Seflctattotteiflcbiet erfreut fid)

im iiageineinen nur bann belcbenber iKcgengüffe, ntnn bie

3onne fenfred)t ihre 3tral)lcn $ur Ürbe Ijeraüfenbet, roäb,«

rtnb e« fonfi unter ber ^itrrfdjaft trodtner Vaffatminbe

ficht. Taburd) ift btm 1
; injenlebtn nur tine periobifd)e

(Sntmidelung geftattet unb ein iwljevrjdienbcr Savannen-

djarafter bebingt. Allgemein cerbreitet finb Sfajitn unb

I Tornfträudjcr. $er»orragenbe Vebeutung befi(}eii ber Äffen»

brotbaum, bie i'ifangc , "^almen, Tamarinbt, Sntomort,

! foraie bie fleifd)igen uub giftigen 2Bolf«mi(d)bäumc. Siib

arabien ift burd) feine VaIfamge>oäd)jc befottber« auSgejeidjuet.

9. Ta« wafferlofe Äalttbatigebiet, ein 2J?ittelbing

5mifd)en iBüftt, Saoanne unb Öefhäudjfteppe, oh,ne Cafen
mit feltjafter Veöölferung, nur nou b,erumfd)roeifenben Dio«

maben berootjnt, ift nainentlid) ancgejeidjnrt burd) Tom*
ftriutdtrr unb flfajien, mcld)t faf) jebe freie Vemegung Ipent-

men, burd) ©räfer, jmicbtl- unb ftnotlengeKiädjfe.

10. ou btm ©ebiete be« (Saplmtbcö bebingen, ebeufo

wie in Spanieu, bie unglcidjmäfjigt Verkeilung ber 9S?ärme,

btr jä()rlid)en Niebcrfd)lägc unb bt« Tampfgttjalte« ber Vuft

auf3erorbeutlid)e Verfd)iebcnb,citen ber Vtgttation. Tit

b,Bd)ftt Ttrraffe biefe« Stufeulanbe«, ba« 9toggcr>e(b, ifi

Dötlig fahl ober nur von flauem (SompofitengeftrUpp bebetft.

Tit mittltrt Stuft, bit Äarru*lSbtnt, tint tinförmigt

Steppe, tleibet fid) nur im $(uguft in fieunblid)c«<$rün unb

entfaltet al«bann )at)(Iofe Vlumen. Än ber sD(rtrt«fUfte

beftimmt immergrüne ($cbüfdwegctation, ba« Vufd)lanb,

bie ttynfiognomie otr i'anbfdjaft. .fpicr ift ba« Varabic« btr

Vlumtn, ber .Oaibefräuter, ^olf«mild)gewäd)fe, 3(a«blumen,

Vitien, Sd)rocrtlilien, Ommortellen.

11. SBalbfanannen , bie man ®ra«laub nennt, unb

©efträud)birfid)te, Scrub«, bebedeu ben größten Tbcil 3Cu-

frraltenä, foweit t« fid) ber (Solonifation geöffnet t)at.

Sßälber begleite: nur bie ^(ufsbttteu. Tit lliirtgtlmä|igttit

bc« ÜBafferjufluffe« mad)t auf weiten Strcdcu Ädcrbau natje»

ju unmöglid) unb weift ba« Vaub jutu gro|eu T^eil auf

Viet)}ud)t an.

12. Ta« notbamerifaniftbe SBülbgcbiet b<"t tin

bebeutenb fältere« «lima, al« ba« europäild) fibirifdjt; ja

man fann btn 2Bärmtunttrfd)itb jwifd)en btr turopäifirjtn

Söefr» unb ber norbamerifanifd)tn Oft!üftt wotjl auf btn bou

10 Vrtittgrabtn anfd)lagen. So beträgt bie Oab,re«wärme

in ^eunorf unter 41 l>
nörbl. Vr. 10,5» Q., bagegen jene

bon Vrüffel unter 51»nÖrbl. Vr. 10,4°(5., bod) gleidjt fid)

biefer Unterfd)ieb nad) Silben bin metjr unb met)r au«,

wätjrenb er nad) Horben ju nod) würfet. Taju bat (Suropa

vermöge feiner tief einfd)neibtnbtn Vinnenmetrt vor 9iorb«

amtrila btn Vorjug tint« weniger geänderten Setnima«.

Uieunort bat j. V. btn Sommtr dtom« unb btn S3inttr

ffopentjagen«, unb in Ouebetf finbet man bie Sommerwärme
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von "Vari« uiib bie Sintcrfölte von Petersburg. — Diefe

wedjfelnben Sommer unb Sintertemperaturen beftimmcn

ben pflanjlidjen (Sbarafter.

i ett Jiorbglirtel umfaßt bic 3ont ^ tr wei&en Tanne,

roeldje in «merifa bie gidjte bet Bftlid)cn .fcemifpfjäre »er.

tritt Wobeiwälbcr untermifrf)t mit wenig i'aubljöljern vcr=

mittein, als j&om bcr Oregontannen , ben Uebergang jut

3onc ber v\uibb,»ljer mit periobifd>er Betäubung. SJon ben

cntfpredjenben (Sidjen» unb !öud)en}onen (SuropaS untrrfd)ei>

ben ftd) biefe Sälber burd) bie größere sIRannid)faltigfcit

ifjrer (Siefen, burdj Ulmen, <5fd)cn unb flfjome. Die Salb»

jone ber füblidjen Staaten wirb, wie in SUbeuropa, d)araf»

terifirt burd) immergrüne l'aubtjofjbäume. Durd) ibren

feuerten Sommer erinnern bie Sübftaotett aber an Sfjtna,

unb übertreffen fo an probuctiottSfäbigfcit, burd) Baumwolle,

SReiS uub 3uderrof)r, Europa bcträd)t(id). I?od) geben biefe

ItarjOge tljcilweife wieber verloren burd) bie öbc iücfdjaften»

reit beS fanbigeu uub fumpfigen lobend oon Jottiftana bis

SJirginicn unb burd) bie faft uniugängtid)cn moraftigen

Mcberungen an ber attantifdjen ÄUfte. — Die meiften

europäijdjcn (Sulturgewädjfe gebeifjen in Worbamcrifa eben

fo gut roie bei unS; bod) ift ber Xemperaturwedjfel tropifdjen

Wewäd)fett, j. 25. ber Crange, oft nadjtbeilig. Onlereffant

ift, bajj ber fßlaiS bie ju b,öb~eren breiten angebaut wirb als

in Europa, wäf)renb ber Scinftocf nirgenb mit Erfolg eul«

tivirt werben fonnte.

13. Die "Vrnirütt fmb baumlofe ßbenen, in benen auf

bie ftrenge Sintcrtälte eine feljr furje, von vorübergetjenben

liegen eingeleitete VcgetationSpcriobe unb ein bürrer, regen«

lofcr Sommer folgen. Urfadje biefer Dürre ift bie Irocfen

l»cit ber vorbmfefjenb wcftlidjen Sinbc, weldje an ben cali«

fornifdjen Äüftcngebirgcn unb ben ftorfn SMountainS iljre

Sajfcrmafftn verloren. Dajtt fommt, bafj bie gewaltigen

t^lüffe fidj fo tief in baS l'anb eingefdjnitten baben, bajj in ben

Sd)lud)ten fein urbarer Xfyalboben, nidjt einmal 9faum für

SJauntmudfS übrig blieb. Den norbmeftlidjen Iljcil bebetft

eine nnwirtl)bare Saljwüfte, beren ©oben völlig naeft ift

ober nur jerfheut ftcbenbe @änfefu|gewäd)fe unb gefeDige

^eifu&arten trägt. Von ben Cafen fdjeint bie ber 2Ror«

monen, vonUtalj, bie bebeutenbfte ju fein. Der norböftlidje

Xtjnt beSCMnetcS ift eine reine ©raSfteppe, bie $>cimatf)

bc* lötfon,' wiiljrenb im Silben Hgaven unb i'ilienbäume

prangen unb bie eactuSpflanjcn ben hWjjten 9ieid)tbuin

ib,rer üBilbung entfalten.

14. ©leidjmäfjigfeit ber Temperatur (Sommer unb

Sinter bifferireu oft nur um wenige ®rob) unb rcgelmäfji«

gcr Scd)fcl einer feuerten, fältern unb einer regcnlofen,

fotumerlid>tn jjeit bebingen ben Cfjarafter beS vom reinften

Seetlima bcb,errfditen californtfcben ÄuftengebieteS.
Öier bat ber curopäifd)c Seinbau Surjel gefdjlagen, geige,

t'firfid) unb anbete grüd)te gebeiben ju fcltener SMfommen.
beit, (ierealien uub guttergewädifc liefern oft aiijjetorbeut«

lid)e Erträge. * t'arfäbnlid) erfdjeinen bie Salbungen.

15. Da« uteri canifebe ©rbtet jerfäat nad) feiner

<5rbebung über ben SNeereffpiegel in brei Bönen: bie («olf«
jone, bie £>od)lanbjonc unb bie pacififd)e 3ont. Die
(«olfjone, ein fdjmale« fiüftcngebiet, ergebt ftd) Uber bem
bürreu Äüfteufaume in fanft geneigten (SraSfaoannen, weldje

juroeilcn eon Salbungen, felbft reinen ^almenbeftänbcn

unterbrod)en fmb
;
reidje tropifd)e Vegetation füllt bie feudj=

teren Sd)(ud)t(m, weld)c in bie Sultane con allen Seiteu

einfdjneiben. Äaffee, Bananen uub 3urferrol)r werben b>r
cultitirt. Den fd)neibenbften ftegenfafc ju biefer Süfle bietet

VJucatau, eine fladje, ft«nige Saoanne, weldje nur burd)

icjre (Samperfjewälber einige Sebeutung befiel. — gcud)te

("ftebirgewälber mit immergrüner Söelaubung führen fjirtübft

jum .'podjlanbe mit feinen l£ieh,ni< unb 9eabel()oljwälbrm,

mit feiner (iultur bc« Celbaume«, ber Maulbeere, ber SRebe

unb bcr bie weinartige ^ulque liefernben ?lgaue. ©rofje

Strerfcn fmb aber aud) mit borntgen 3)timofrn unb o auf
pflanjen eiiüllt unb erinnern an bie ^rairien. 3n ber

paeififdjen 30rtc nnteifdjieb beteits .fiutubolbt »ier gro&e,

tenaffenförmig georbitetc Vängentf)äler. Der 9ieid)tbum

ib,rer glora fiebt gegen ben ber ®olfjone jurüd, bod) wirb

baS sDceereSufer unmittelbar oon einem Xropenwalbe um

f
äumt, welcher ©laubolj liefert unb XfofoSpalmen in ftd) birgt.

16. SBcfifttbien, burd) Wcerceflrömungen tom donti«

nente getrennt/ bilbet ein eigene« öebtet. Dem zweimaligen

3enitbftanbe ber Sonne folgen jebeSmalige s
Jfegenjeiten,

we(d)e ftd) ju einem bis ju ben ÖergcSgipfeln bewalbeten 8rd)i»

pel gefialteten. 3n golge ber dultur würbe erft 3»drr ba«

.^aupter^eugnig ber untern Legion unb im (Gebirge entftan-

ben Äaffeeplantagen. Seit Sreitaffung ber Silasen trat

aber mel Seibelanb an Stelle jener CSullurcn.

17. Did)te Sälbcr bebeefen bie ifüften be« bit|Ttit«

Vom 'Jle quoter gelegenen Sübamertfa, wä^rtnk

ftd) im Onnern bcS CSontinentS, woSälber unb @ebirgSfet>

ten ben Seewinben ib,re iTCudjtigfeit eutjogen t)aben, bie gw
fjen Saoanncn von (^uiana unb bie von reidjfier Dtjier«

weit belebten i'lanoS ÖenejuelaS erftreefen, entfpred)enb

einem fdjroffcn ©egenfa^e troefener unb naffer 3at)reSjeitnt.

18. Die ^liläa, baS (Mebiet beS äquatorialen «üb-

amerifa, ifl ein Salbgcbiet. Dem ^majona« junädjft liegt

ber 0 g a p o
,
Sälber, beren Zäunte mr 3eit be« $od)Waf»et#

Monate lang brei bis brcijelju 'Bieter tief in bem Saifet

flehen, unb in benen SRimofen, Vorbeergewäd)fe unb Seigeitc

bäume untermifd)t unb überragt von jat)lreid)en, prächtigen

Valuten bie vorjüglidjften ^flanjenformen ftnb. «ufierboli

bcS llcberfdjwemmungSgebictcS fiubet ftd) ber 6te< ober

CDttatuwalb. <3n iCttu berrfdjen büflere ^orbeerformen nnb

fiarfe Dianen. Unermefjlid) ftnb bie (fv^eugniffe biefer Säl«

ber: ^aranüffe, Äfautfd)uf, (Sacao, Sßanille, SarfaportOe,

baju foflbarc ^äljer, ^flanjenfafern unb «rjueigewä^le

mannid)fad)fter ?lrt.

19. t'ängS ber gonjen Sttboftfüfte beS braftlittttifd)«

^>^att{engr6tet(S erftrerft ftd) eine bis Uber 2000 /äHetct

getjobeue granittfd)c (^ebirgSfette, v.'cldjc il>vc flbljängc bem

^affatminbe entgegenftrerft unb fo bebetttenbe 5ettd)iigfeit

anfammelt. Urwälber bebeefen biefe 2trid)e. Das innere,

weite, 1b,onfd)iefcr füb,renbe lafedanb ift wafferarm , unb

babet überall, wo nid)t fliefjcubeS Saffcr ober Sümpfe ben

93oben tränten, bebceft mit Savannen, iveldje t)ier(£auipi>*

genannt werben. 3m Seften, an ben 3uflttfKn beS ^ata»

guat) unb iWabeira, fiuben ftd) wieber tropifdje llrwälbrt,

wcldfe, gleich, ben Sälbern ber #nläa, fliefeenbem SaRer

ibre Ueppigfeit verbanfett.

20. Die pacififdje Äüftc beS ganten ÖebieteS ber ttC 1

ptfcbm Slttben ift eine Völlig regenlofe 3one, weldje nnt

im Sinter burd) (cid)te iVebelbilbttngen, (Marita?, befeuditet

wirb, weil bie antarftifdje, bie .Wüfte ftreifenbe ,f"utmbclbt=

firömung unaufbörlid) falte Saffennaffen Ijerbeitülirt, au

metdjen ftd) ber Safferbampf ber Seewinbe vetbid)tet.

Irodenbeit fjerrftf)t bal)er b,ter niefjt nur auf bemVanbe, fon-

bent aud) auf bem Stteere, wie bie ©uanolager ber ßf)ind)a'

Onfeln beweifen. Dfttr an ben Ufern ber furjen glüffe unb

in golge fünfllid)er ©ewäfferungen ifl bic wflfte J?anbfd>afi

gelegentlid) jur (Fulturoafe umgeftaltet. Selbft bie bäberen

Stridje ber ÄüftcncorbiHercn unb bie jmifdjen ben beiben

Gorbilleren (C*ebirgSfämmen) liegenbe $od)ebene, bie 1?una'

region, ftnb baumlos, bod) mit alpiner Strand)' unb^raut^

Vegetation beberft. Dagegen finb lange Solßitial'Stcgen-

jeiten an ben *bt)ängen ber öftlidjen Corbillere unb in ben

>
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liefen Ihälent, weldj« bif ^unoregion burchjurdjen, bit

OueQe unrrf(^tf|>fltcfyrr grudjtbarfeit : Äaffee, ^ifang, 3"der«

röhr unb (£oca ftnb Sutlurgewäd)fe, unb btr obere 2Balb=

gürtel enthält vor allen bie ebtnabäunte.

21. On bent ^ampaöjifbittc erfolgen bie meiften

3cieberfd)ldge in ftorm von plöfcliehen (?cbirg«güffen unb

reidjen nädjtlid)en Tbaubilbungcn , wäbvcnb bie t'uft fonfl

ungemein troden ifi ; bod) giebt et aud) lange Hcriobcn ber

Xüm, ba bie ©ewitter oft jahrelang au«blcibcn: baljer ber

gänjf id>e Langel ober bod) eine jpärliche Vertbcilung ber

$>olggeroäd)fe. Tennod) ftel)t ba«Älima allein bem 33autn-

rottd)fe nid)! entgegen rote bie« in ben ^rairien unb Steppen

ber alten Seit ber ftaü" if» : in Uruguay ifi überall 3Jaum=

cultur möglich; in ben v}?ampa« oon 3?ueno««?lt)rc« wirb

ber i'nn'id) gegogen um ftolg gu geroinnen ; fogar bie bltrre

Vanbfctjaft oon i'fenboja hat fid) feit Anfang biefe* 3afjr>

bunbert« bind) Slnpflanguttg italienifdjer Rappeln ju einem

lichten Salbe umgeroanbelt. Träte bereinft in Jolge fort«

gefegter Änpflanutng allgemeinere Vcwalbung ein, bann

würbe ftd) ba? fflima gweifel«ol)ne änbern, unb bie Söe»

bingungen für ben 8rfcrbau beffern, in einem üanbe, weldjc«

jefet faft nur ber $Meljgud)t bient.

Ta* (Gebiet gerfällt in brei &ontn, bic norbwefilidje

dbanarfteppe , bie eigentlidVn ^ampa« unb bie füblidjen

(Ebenen oon ^atagonien. Tie (Xhanarflcppe ift arm an

<Sxa9nmäfi, Doli niebrigen ©ebüfdjefli, namentlich bem Cbo«

narftraudje. lim Sufje ber änben umjd)licjst fte falgljaltige

3ciefccrungen, bie argentinifdjen Salina«, roo nur roenige

Salgpflangen auftbmmen. Tic eigentlidien 'Jtompa« finb

reint ®ra«tbencn, in melden nur bie glllffe oon niebrigem

Uferroalb umfäumt finb. (Sinheimifthe Stauben unb Äräu»

ter fehlen gang, bagegen hoben fid) einige au« Sübcuropa

eingewanberte ^flanjcn, Tiftelti unb Sendjel unenblid) Oer'

mehrt ; ja bie Slrtifdjodenbifiel bat auf oiclen Citabratmeilen

ben (Sraewudjfl oöllig oerbrängt unb bilbet fo unburrhbring«

lidje, Uber mann«bol)e Xirfidjte, baß fo lange biefe in Vcgc«

tation flehen geroiffe i'anbftridje gegen bie SRaubjüge ber

Qnbiancr an« bem (Iboco gefidjert finb. So am palagoni-

fd)en (Eolorabo nnb 9iio 9cegro bie ©ra*fteppe aufhört be<

ginnt fofort, auf Trümmcrgefleinen , ein niebrige« Tom»
gebllfd), bi« fdjliefjlid) aud) biefe« feiten roirb unb nur ein»

gelne VUfchel eine« harten, braunen (*rafrS fid) ftnbcn.

22. On bem d)ücnifd)en tlebrr^attAögcbietc

erfd)eint ba« fflangcnleben Uber ein halbe« Oalrr lang abge>

ftorben unb ba« i'anb beinahe roilft. Tie Vclaubung ber

@efiräud)e ift burd) Tonten unterbrüdt; etljeht roirb ber

CSbaratter ber Veröbttng burd) bie Silbnifc ber nadten) Don

Setwinben unberührten ©ebirge.

23. Tie Slora be« antarftiftben ©ebifte» bat ber

5eud)tigfrit nie gu entratb,en, unb ba biefe SafferjUlle mit

einem milben Sinter gepaart ift, fo bewahren Ijirr bie meiften

Säume ihr Vattb. Ungeadjtet ber glrid)förmigen Temperatur

ift bennod), fdwn im füblid)en Glnle, wo ein Jroft ober

(Schneefall eintritt, ein ©tiafianb ber Vegetation mäbrenb
be« Sinter« unoerfennbar. — Ueberau" hm:fd)i ber Salb.

Tiefer ifi im Horben nod) fubtropifdjer Natur , im jübli«

d'fr. Tljeile ftnbcn fid) bagegen faft nur I0ud)en
, aber ba

bie oorberrfdjenbe, im Sinter fird^ entlaubenbe 31rt oon einer

immergrünen begleitet wirb, ift bie ^bofiognomie bc« Sal«
be« bod) eine gang anbere al« bie be« nörblidjen Europa.

Qrft gang im Silben , roo minbere Särme unb bie im S8o--

ben gurüdgehaltcne 3cnd)tigfrit Torfbilbung oerantaffen, roci>

djen bie Sälber offenen SWoorflädhen. Steinbrech, unb Vilie,

benen ftd) Äräbcnbetrtn , 3tanunfel unb i'infe anfchliefeen,

bilben biefe eigentbümlidjen «Dcoore.

24. DteeinbeimifdjenÖcnxidjfe ber pccantfcbcn ^ nfrl n

roeieben oft bebeutenb oon benen ber benachbarten ^eftlänber

ab, ihre urfprünglidje änorbnung bat fid) reiner al« fonftroo

erhalten , unb oon folrhen Onfelfloren if) gerabe bie heute fo

wichtige Theorie be« Snbemi«mu« uub ber ^flangenwaube*

rung abgegangen. Sidjtigc, felbfiänbige oceanifd)e 8e<
getation«ccntren fmb bie Vigorcn mit SDiabeira unb
ben (Sanaren, bie dapoerben, St. .^elena, 2Jcaba =

ga«(ar, bie 2Ra«tarcnen unb Sendjellen, bie 6anb<
wid)infe(it, bie $ibfd)iinfeln, D^eucalebonien, bie

Ücorfollinfel, 3ceufeelanb, bie Öalapago«infeln,
3uon»5emanbeg, bie JJalflanb«infeln unb Äergue»
len««?anb.

On ben höheren füblich/n breiten wed)feln fd)neereid)e

Sübwinbe mit nörblid)en Vuftftrbmungen, roeld)e mit Saffei'

bampf beloben ftnb nnb unaufhörlich weife 'Jeebel oon mibe*

fchreiblidjer Tidjtigfeit Uber bie ÜRecrc«fUid)en au«breiten.

Solche 'Jfieberfd)läge bilben ftd) auf ben biefer 3one angehö»

renben Onfeln, entgiehen ihnen bie Vortheile ihrer oft beben«

tenben (Sntfcrnnng oom 'Mc unb oerbannen grBgtentheil«

ben oom Staube ber Sonne abhangigen Temperaturwed)fel.

Tie« bie Urfachen we«l)alb fd)on bieffeit« be« -|<olarfreife«

ba« organifd)e Veben faft oöllig aufhört. Tiefer auffällige

fliniatifdjt Unterfd)ieb gwifirjen nörblid)er unb fUblid)cr.^alb<

fugcl beruht etngig auf bem großen Uebergcwirht be« Saffer«

in hod)füb(id]en breiten , ber baburd) bebingten Umwblfuug

be« Gimmel« unb bem Treiben ber Qi«felber. Tod) hat

in ben [Ublid)en breiten, wo je(t alle« ?cbcn erlojd)cn, einft

eine wärmere ^eriobe beflanbcn, benn glcid) ben untergegan«

genen Sälbern @rönlanb« gab efl , wie au« wohlerhaltenen

fofftlcn Stämmen h"Oorgebt, aud) auf fierguelen«<\'anb einft

fräftigen Vaumroudt«.

Tie Wlttttiflota cublid) ifi gur,3eit nod) lange nid)t

fo weit gelaunt wie bie be« Panbe«. (£rwähnen«werth finb bie

lang rote jen, großeSnfammtungen oon langen, weld)r oft

freilich "ur au« lo«geriffeiten unb gujammengefdjwemniteu

Uflangen txfteben , wie bie« bei bem an 800 Weilen langen

Sargaffo-SWeere be« «tlantifd)en Ctean« ber 3aQ ift

3upnbe an ber afrtfanifd)en Scftfufle.

Sir glaubeu r« gern, bog bie dnglänber willig auf ben

größten TfjeU ihrer Stationen an ber SeftfUfle oon «frila

oerjidjtett würben, aber fte (6nnen, wie bie Tinge einmal

liegen, nidjt wieber lo«(ommen. Ter $>anbel«oer(rhr an

ber @o(brUfie, alfo auf ber Strede oon Apollonia bi« gum
9iio Volta, ift oergteidjioeife unbeträchtlich; oon eigentlidjer

söebcutung ifi für fte bie $afenfiabt i'ago«, weld;e fte oor

nun gwölf Jahren bem Äöttige Tocemo abnahmen, um oon

bort au« ben .$anbet mit Palmöl fd)wuugteid)er betreiben

gu fönnen. ,un biefen ftnb aud) bie Strontarme be« Niger«

belta oon (Srheblidjfeit, aber h«r wie bort haben fte nid)t gu

beforgen, in Priege oerwidelt gu werben. Vei etwaigen

24»
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Orrungen mit ben Eingeborenen reiben einige Kanonenboote

unb Kriegobampfer ooüfommen au«, um biefelben jur 9fadj

gicbigfeit ju jroingen.

3ubem fic ba« tyotectorat ber Bielen oerfd)iebenen unb

jcrflltfteten Stämme an ber Wolbtufte übernahmen, begingen

fie einen banbgieiflid)cn gehler, wetdjen fie nun ferner ju

bereuen traben. Statt fid) lebiglid) auf ihre Jactoreien unb

gort« ju befd)ränfen, mifd)ten fie fid) in bie $änbef, weldje

unter ben Häuptlingen (ein önbe nehmen, unb fie (amen

auf bie lauer nie jur 9iul)e; bie Tänen wie bie ^oOänber

waren oerftänbig genug, ibje SJcfi&ungen aufjugeben unb

beu ISuglänbern ju überlaffen. So fietjett biefe nun al«

alleinige Gcfiber ber Wolbfiiftr ba unb ald ^rotedoren nid)t««

nugiger JBerbilnbctcr ben •.flidjanti« gegenüber, bereu Stolf

unb i'anb eine Einheit bilbet. Wcwijj fmb aud) fie nad)

unferen gegriffen arge Barbaren, aber ben Küftenftämmcn

gegenüber muffen wir ihnen eine rcfpcctable 9ioÜe juerfcn=

uen. Sie fmb ein muttjigefl, tapfere« S?olf unb in ihrem

ganzen Siefen unb 'Begaben ift Snftein. Oeber freie iDcanu

ift ein nad) Vanbe«art eingeübter Krieger; ba« Jpeer tj.it

Hanbwerfer in feinem (befolge, j. 33. ^»"'««kute, meld)c

bie Cbliegcntjeiten ttnferer Pioniere b,aben, Sdjmiebe :c.

;

bann aud) sJ)tarfctenbcr unb grauen, welche bie Küdje befor-

gen. 3n ber Sd)lad)t bei «brafrantpa follen beren nidjt

weniger al« 400Ü hinter ben Weihen ber ÜJJänuer geftanben

haben, weld)cn fie Sd)iefjbebarf jutrugen unb bie oon ihnen

burd) Krieg«gcfänge jur Xapferfeit ermahnt würben. SU«

Xirailleure werben bie 3ftar.cn oorau«gejd)idt ; wer oon bie»

fen ftd) feig benimmt, wirb getöbtet.

SJei bcnWeneralen finbet man 6b,rgefüb,l ; wenn fie eine

fdjimpflidje 9cieberlage erleiben, nehmen fic fid) ba« feben.

Tie anberen holtet an ber WolbfUfte (ennen fein dhrgejühl

unb überhaupt fein rcgelredjte« Snftem. (Stljnograohifdi

genommen bilben fie mit ben 9lfd)anti« eine unb biefetbc

etf)nograpb,ifd)e Wruppe; bie ganti«, bie Ten(ira«, Mffin«

unb Slfint« fmb oolflid) von ihnen nid)t ocrfdjieben unb fie

alle reben biefelbe Sprad)e. Äber bie 2lfd)anti« haben eine

abfolute Wcnardjic unb flrenge militairifdje &ud)i , fie bi(>

ben ein Voll in ©äffen, ber König ift Cbcrfclbherr. Tafj

fie ben curopäifdjen ©äffen nid)t wiberftetjen fonnen, erllärt

fid) Oon felbft.

9ln berSierra^conoKüfte, uörblid) oon ber Wölb»

(Ufte, haben bie tjnglenber feit nun neunjig Oafjren Anp
gejagt unb greetown gegrünbet, wo bcfreieie Stlaoen au«

einigen Tu&cnb Völfcrn angefiebett worben fmb. (S« wirb

otet Aufheben« oon ber bort augeblid) oorljaubcnen d)rifllid)cn

llioilifation biefer Sdjwarjen gemadjt-, bod) ba« läuft lebig«

lid) auf $»umbug Ijinau« unb jeber Kuttbige burd)fd)auet

benfelbcn. 3n greetown felbft hat man unter unmittelbarer

Sluffidjt be« Wouoerncur« bie bunlfd)crfige ÜRaffe auewenbig

einigermaßen policirt, aber Don (Sioilifation (ann, wie wir

in einer fpätertfJJummer ltadnorifen werben, gar feine Siebe

fein. 3oi)n Gull rneKt bort, wie an fo manchen anberen

fünften, ben iöod unb hält ein Sieb unter.

lieber Kanoncnfd)ufjweitc oon greetown hinan« füinmern

fid) bic Sieger in Sierra l'eonc nid)t um bie Autorität, weldje

bie (£nglänbcr anfpred)en; bie ©ilben laffen fid) al« „greunbe

unb 3Junbe«geneffen
u

bie Wefchenfe an Weib, ©äffen unb

©aarrn, wcld)e man ihnen alljährlich jubidigt, gern gefallen,

»erfahren aber im Uebrigen ganj wie e« ib,nen beliebt. Unb
barüber wunbern unb bedagen fid) bann bic (Jnglänbcr.

3n ber atlerjiingften 3«i. •"' Xecember 1873, Ijaben

einige Tinge ftattgefunben, woburd) bie .^"ftänbe fid) beut ^

lid) fennjeidjneu. 3« ben fd)warjcu $)Qlf«grnoffen beröngt

lanber gegen bie «fd)anti0 geboren bic St off ob«, weldje

wir neulid) (3. 14 ff) eiugcbenb gefdjilbert babeu. liefe

wilbeften Barbaren ^aben fid) tapfer benommen unb belbalb

oerlangte (General ©olfelen wo mSglid) nod) einen Jiadjfdjub

foldjer Jcutc. Tie friKjere iRecmtinmg mar oon bem Cber*

Häuptlinge ber .Voffob^e, $anna, beforgt worben unb er

hatte fic unter feinem Stamme ausgewählt. 3Han hatte

itjn bafür reid)lid) bemalt unb hielt iim be«b/ilb für einen

guten ßreunb. 'Jltcr tro^beni Ijat er einen Staube inj all

in *^ritifd)'Sd)erbro unternommen, \)at bie unter cng>

lifd)cm Sdju^e ftebenbe Stabt 3Rannu geplünbert, ein-

geäfd)ert unb obenbrein eine ^Injatjl britifdjer Untcrttjanen

in bie Sflaoerei abgeführt.

$>ier lag wieber eine ber obligaten Serben }wifd)en

Häuptlingen ;u Wrunbc. $anna, ber ftoffot), b,atte einen

^ebenbutjler Jiamen* Vlnfumano Volicum UbcrfaQenuub

biefer fid) auf britifdje« Weh t nad) 2)iannu geflUd)tet. (St

entfam, al« bießoffob,« ib,n aud) borttjin oerfolgten, unb au«

Söerbrufj jerftörte er biefe Stabt. !öcgreiflid)erwcife finb bie

tinglänber in Verlegenheit ma« fie tb,un follen. «Mmol
haben fie in Sierra ?eone feine Xruppcn, fobann woBcn fie

e« bod) nidjt, namcntlid) wäljieub bc« Kriege« mit ben

ttfdjanti«, ju einem Vrudjc fommeit laffen. Tic gefammte

Warnifon oon ßrcetown beficht au* 37 ftcgerfolbateu oon

einem meftinbifdjen 9icgimente! Sie geben fid) nun sDlühe,

ihre geraubten Uuterthanen ohne Weib unb ohne Krieg wieber

}u erhalten, ftrei taufen geht nid)t an, weil bann ber
v
iHenfd)enranl', al« ein gute« (Jefd)äft, erft red)t in Sd)wang

fommen würbe; ba| aber bie £ngtänbcr ben ihnen junädjft

womienoen i'aiüaien teuren »leipett eingeiioßt oaoen, tu

flar genug.

Ta« geht aud) au« einer anbrrn Gegebenheit tjttoor.

Ter dommanbant oon Gritifdj'Sdjerbro war nad) grrr>

town al« ApafencoQector berufen worben. %m dceujahrStage

war er auf einige Tage nad) ber fogettanuten 33u(lomfüfte,

metd)e am anbem Ufer be« Siena t'eone gluffe« liegt, hin-

übergefahren um \u jagen; nod) brei (Snglänber ho»"1 fu*)

ihm angcfd)loffen. Hn ber GutlomlUfte gehört ben Snglän<

bern nur eine (leine Uferflrcdc »on etwa einer ü)?eile. Tie

•Jicger bort tonnen faft alle dnglifd) fprrdgen ; fie flehen unter

einer ;'lnjahl Heiner Häuptlinge, beten jeber oon ben »ing«

läitbern ein Oahtgelb be-,ieljt, um beren llnterthanen Sd)u(

angebeihen ui laffen unb ihren Ontercffen förberlid) ju fein,

doulfon nun lanbete auf bem Wrunb unb Gobcn be« Haupt-

ling«33et) Sd)crboro; biefer ift ber angefehenfte unb erhält

ba« beträd)tlid)fte Oahrgclb. Gc^t erflärtc er, feilt Haus

fei ooQ unb er tönnc bie linglänber nidjt aufnehmen; bann

fdjidte er fie jum Haufe feiner "JJidjtc, bic Sfcfflc h"|t-

Tort fanben fte Unterfommcn, gingen uuei läge auf bie

v^agb unb trafen bann in ber folgenben *J<ad)t Vorbereitun

gen um nad) Sierra Vcone jurürfmfehren. ^ld^lid) würbe

ba« Hau« oon etwa jweihunbert mit Wrwehrcn unb 9Kef«

fern bewaffneten Diegcrn umjingelt
;

biefe feuerten unb oielc

Äugeln brangeu ein. Tie Gnglänbcr gingen fofort \)'maai

um ju fchen wer bie Angreifer feien unb ju erflärrn, bafj

man fte unbeläftigt laffen foQc, wenn man aud) gegen bie

. Hau«iiefi&crin feinblid) gefinnt fei. Ta« half nidjt* unb

I
jur Wegenwehr tonnten bie oier ©eigen fid) nidjt fegen,

weil fie ^uloer unb 93tci auf ber Oagb oerfd)offen hatten.

Tie Sieger fielen ohne ©eitere« über fte ljer unb erlaubten

ftd) bie ärgfien a)fif}hanblungeii. Ter Kaufman Hitb erhielt

einen Sd)lag mit bem Knüttel über ba« ganje Wefidjt,

(Eoulfon einen Säbelhieb über bie Sefjultcr, bie beiben an

beren, ein Sceoffijter unb ein Ongeniettr, famen mit beulen

bauen.

Ta«Hau« würbe umgeriffen, alle« in bemfclben 2?efiub«

lid)c fovtgefdjleppt , aud) bie Güd)fen, Kleiber, überhaupt

«lle« wa« beu tiuglänberu gehörte. Tiefe ließ man nad)
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längerm ?lttffd)itb gehen unb fte tamtn ohne »eitere 2lnfcd)-

hing ju Vtn Sdjerboro'S $attfe. Xicfer Häuptling ftellte

fid», als ob et von allem wa« »orgegangen mar, gar nidjtS

roiffe, lümmerte fid) aud> weitet ntdjt um bic arg jugerid).

teten Europäer, lieg fte aber burd) einige feiner Seutc an

t^r Voot bringen. „XaS 'Alle« ereignete ftd) auf briti.

fdjem (Gebiete, benn baS^au« btrSccffle ift feine Viertel«

ftuubt Dom Ufer unb feine jroet Stauben »on bem i'alaft

entfernt, in roelcf)tm ber Dbergouoerneur aller rotftafrifa«

nifdjtn Siitberlaffungen refibirt
!"

3it äreetotvn erregte biefer Vorgang baS größte iluffeben.

IS« würbe ermittelt, bag bie ÜKtfietbater SufuS roaren,

Unttrtbanen eine« woblbefanntcn Häuptling« ?llimammi
SWubu 2eubu Sannufi. Slud) biefer bejiebt Don beu

(Snglänbern nidjt nur ein bebeutenbe« Onb.rgeb.alt Don 400

ffunb »Sterling, fonbern ift ihr »trpflid)tetcr Slgcnt unb hat

bie Cblitgtnhtil etwaige Ortungen unter ben Eingeborenen

auSjugleidjen. Sfocbmeht; er roar eben bamals beauftragt

»orten, al« Vermittler in einer gebbe jwifdjen jroti $>äupt*

lingeu in Vritifd);Sd)trbro roirffam ;u fein. Cb ihn au

bem oben gefdjilberten Vorfall eine DJitfdmlb trifft, roirb

fid) wohl herausfallen. Vortrft ift Ve» Sdjcrboro Dom
Cbtrgouotrtteur Vtrfcle» nad) dftettowit entboten roorben,

um vernommen ;u werben, jall« er nidjt fofort ftolge lrt>

ftet unb bie geraubten (Segenftäubt bcrauSgitbt
, foil ihm

fein Onhrgebalt eutjogen werben
j
aud) würben ftrenge ÜBag«

regeln in ?lu8fid)t gefteüt. On ber jrottten 2Bod)e OanuarS

waren benn aud) wirflid) fdwn fUnf ©fwefjre abgeliefert

worben unb ein beDoilmädjttgter Vote ttlimammi'S hatte ft<^

eiugefuuben, um }u erfläreit, bafj ade nadjwcislid) Sdntibi«

|

gen ausgeliefert werben fotlai. Ve» Sd)trboro ift offenbar
' am meiften graüirt. Xie grau Reffte, feine SJtdjtt, hatte

fttrjlid) aud (Siferfud)t unb mit einpb'renber (^raufamfeit

I eine ihrer jum SufuSflaminc gebörenben Wienerinnen ermor>

bet. 211S nun Set) S-djcrboro bie vier Gtngtänber nad) bem

$aufe ber iHid)le wie«, war ihm wot)l befannt, bag nad)

SanbtSbraud) ber Stamm ber (Srmorbtten in berfömmlidjer

Seife Ülad)t nehmen werbe, unb man barf mit |3id)erbctt

annehmen, bafj er wugtt ber Ueberfaa werbe in ber nädjften

Wacht ftattftnben. ©r hat Äranfbtit sorgefd)ü(}t, bie ihn

verhinbere ftd) in ftreetown ju ftcuen; man wirb ifjn ab»

fefccn. Xie $fefflc ift als UHörbtriii straftet worben unb

eS wirb ihr ber Vroccg gemadjt.

SDiv haben ade biefe Vorgänge mitgeteilt, weil fie einen

(Sinblicf in baS wilbe unb wirrt Xreiben bei iMtgcrftämme

an ber SBeftfüfte geben unb bart6un, in rorlcfje Verwidelun.

gen bie (Snglänbtr in jener „»ermalebeitttn OJtgenb" unauf«

hörlid) gerat|)eu. (Sin Gnbc für berartige Wattn ift gar

nicht abjufeben.

Sitnmat unb 9t e u §.

(Sin V eilrag jur ocrglcicbfnbfit (irbfunbe.

•L

J. R. Vom Vobcnfee bifl Vafel fliegt ber iKbtin in

weftlicger .Öauptritrjtiing , unb ehe er auf biefer Strede ben

%*i bt« SctjwarjwalbcS berührt, nimmt er lintS bie Äarc
auf, weldjc ihm mehr fflaffer jubringt, al« er felber führt.

Xenn bie Vlare ift ber Sammler faft aller ber ©ewäffer,

bie am vJlorbabbaiigc ber Scbweijtralpen bie liefe fudjeit,

um ju ihrer Wutter, ber Set, jurürfjufehren. Xie beiben

gröfjten ^HarejuflUffe nun ftub 3fcu| unb i'immat, btibe

auf btr Äedjtcn. Sie tntwäfftrn alfo nur etu fleineö (55e»

biet jufammen (108 C'3)c.) unb beibc Flußgebiete liegen

jubem hart ntben etuanber. Sit fmb, fo ju fagtn, "ßaraacl«

flüffe ober .ß'viQingäfliiffe, aber tro^bem wie Derfd)iebtn ge>

ftaltet fid) baS l'eben unb »erläuft bic OVidjtdjtc an beu

Ufern beibtr Jlüffe!

Sie fmb aud) einanber überaus ähnlid), wie feiten jwei

»tlüffe. Veibe entfpringen im Jlpodjgebirgt , fließen hinau«

in« fdjweijcrifdjt öügtaanb unb rnünben im 3ura, ben bie

Hau in ihrem nnterften Saufe burd)brid)t. Xie OucQen
btr \'t iM' finb am (^ortbarb, bie berVimmat am Xbbi, nod)

nid)t 40 Kilometer Don tinanbtr entfernt: bie iUünbungcn

fmb nod) viel näher, nur um eine Viertelftunbe obtr 1,2

Äilomtter au« einanber; bie grögte Entfernung im ganjen

Saufe beträgt 60 Kilometer jwifdjen Sujern unb btr Cin»

münbuug btr Vintb in ben Salenfee. Xie iReuggueQen

finb an ber fübltd)en Stammfettc ber Sdjweijeralpen , hart

an ben C^renjen be« i.'ogebiet«, bie berSimmat an ben nbrb'

lid)cn. Xie Staig entspringt mit einem Cuellflug im (San-

um Xcffut, ber fonft ganj amSUbabhang btr'älpcn im0e«
biet be« Vo, be« grbglcn bluffe« Italien«, liegt. SJenigt

Sdjritte führen »on btr tfeug an bie Oueüjtcn btS Vad)t«

im Val Xremola, einer Xtffinquelle. Xit Simmat, al« bc«

reu oberfter Sauf bie Vtuth gilt („i'immat" ift entftanben

aus Sinti) L i;
,

, bie i'üig war Dor ber (Sanaliftrung btr

furjt Äbflug be« VJaltnfet«), bie Sinth alfo tntfttbt auf beut«

fd)em Vobcn, mitte»im dit^eingcbiet, benn am anbtm — füb>

lidjtn— «bhauge beS XiSbi fliegt btr Vorbtnhein nad) Wort-

ofleu. Xie 9ceug hingegen berührt nid)t nur baS Vogtbitt,

fonbtrn mit btr i$urtaquetle aud) ba« ber dtbouc , bie nad)

tfranfreid) wtift.

Xie beiben ?Upcntöd)tet rollen nun UbermQlhig unb

fd)äiimeub bergab btm Horben ju; bie Staig bat aber ein

gewaltiges Stüd Arbeit
; fle biirdibridjt bie nörblid)e Stamm»

fette, um au« btm Sängenthal (Urfcrrntbai) in« üucrthal

ju gelangen-, bie Sinth hat ben^eg offen. Stuf« unb red)ts

wilbe illpenwaffcr fammtlnb burd|brou(en beibt in nörbli*

d)cm Sauf ihren oberften (Santo u, bie Staig geht burd) Uri,

bie Sinth burd) ©laru« , unb fliegen burd) ttntn tSanal in

einen Stt, um ftd; ba ju reinigen Don bem Unratb, btr

ftd) ihnen auf btm wilben Sauft burd) ba« £>odigcbh ge ange=

hängt hat ; bic Äeug :!nit baS im Vtevwalbftdttcrfcc , bie

Sinth urfmrünglid) im 3urtd)fet, fett 70 Oabren im 3Ba<

Icnfet. Är ^Uridjfee bilbtt ein lange«, fdjmalcS, eintjett«

lid)eS Vcdcn dou ber 5orm eine« fd)wadjgcfrUmnttcn ÄrtiS»

bogtn«, btr Vierwalbflätterfee befiehl aus fünf beutlid) gc>

fd)iebcnen, burd) Scecngen Drrbunbcnett Vecfen, bereit verei»

nigteSCManjcs bie^igur eincS jerbrod)cneu fatholifdieu.Hreu

je« uadjahmt. ?lttt norbweftlicb/cn (Snbt »erlaffen beibt ^lüffe

ihren See, inbem fte eine grägerc Stabt, eine (SantonSbaupt-*

ftabt, burd)fliegcu; am Ausflug ber Staig hämlid) liegt tu*

jem, an beut btr Simmat ^ütida. Valb nad) bem StuSflug
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erbalt jeber oon rcr linfen Seite bfit bebeutenbftcn 3uflug:

in bic 9teug fliegt unterhalb Vujeru bie flcirtc limine , bie

Vimmat oerflarft fid) burd) bie 3il)l, bie nodjnäljer bei Band)
mUnbct, alc bie ((eint Winnie bei Vujeru. IJinanber fid) im«

mer mel;r nhljcrnb, geljen beibe 'tvlikffc in norbroeftlidjem

Vaufc brui Aaigau tu unb Übergeben unterhalb «Brugg, beiu

Itoptjetcnftäbtdpn, tl)ve Gaffer ber Hart, bie nad) furjem,

beu Oma butcrjbredjeubrm, nörblidiem Vaufe ben iKljein er-

reid)t, nnb jioar bei bem Tc>rfd)en Äobleiij, beffen '.Wime

gleichen Ursprung b,ai nie berjenige ber Stab! an ber Wo»
fclmitubung (ConHuentin = 3uTaRtmrn f

lu6)<

Tod) bamit ftnb bieAeb^lid)!cit«momente nod) nid)l er«

fd)Spft Sie am Au«flug au* bem See je eine (Tanton««

Ijauptflabt liegt, fo fliegen bic beiben glüffe and) oor bem

(Einflug an einem {jauptovt oorbei, bic :fi.-u(.- an Eitorf, bic

Vintb, an @loni«: in ben a.leid>en SBerljaltuiffeii bie nämli«

d)cn 3iiflänbe. ittedjte unb linffi erhalten beibe AbflUffe

oon Seen, bie Äeug, nad) bem Ausflug an« ibjcui See, be=

frmmt bie Vörie au« bem Acgcri« unb 3ugeifee, unb im

See ben Abflug be« Sarnerfee«. Tie Vimmat nimmt bie

Vöntfd] auf au« bem Slönttjalerfee unb bi« cor 70 3abren

bie 2Rag au« bem Salenfec, in meldjem fle feit jener 3«t
if)re ©efd)ieb«maffen ablagert, Ter 3urid)f« fflbfT fr^1

fein Saffer au« anberen Seen.

3m SReuggcbiet liegen fedj«, iu bem ber Viminat fünf

«Jantone; geneinfam ftnb beiben bie Cantone 3d)iot)i unb
Aargau : unb nenn man ganj genau fein nid, aud) $ug
unb iVtrid) ; beim 3U8 rc 'a

l
t 'm bi« an bie Siljl

unb j&ürii) * Sübwrflen bi« an bie SReug. (^auj im
SReuggebiete liegen Urt unb Urttrrroatben unb fafi gant3ug;
ganj im «2*e6ict ber Vimmat nur (SMaru«. Tie Saffer ber

Sieug befpülen bie Stähle Vusern, övemgarten unVJKrUin«

gen, bie ber Vimmat 3iapper«roil, i^lh irf- unb Sahen, alfo

je brei. 3n beiben gluggebielen V'0>('4 •<(8cn a"° bet "<•'

mengebenbe Santon SdjroO}, ber .Raupten fclber liegt tjart

an ber Sdjribe beiber ftluggebiete, unb bann ber Aargau,

oon bem bie iVeugeftaltung be« Sdjroei^crbunbe« oom Oahje

184« au«ging
;

er bat fldj ben Bunamen ,ber Gultuvftaat"

envorben.

«ber nun ba« Veben unb Ireibcn, ba« Tidjten unb

i 2rad)ten au ben beiben furiläufigrn Saffcrit, bie fo nafje

neben einanber itjre Straße babiniictyen. 3tDar 9«W ber

I 9itug nad), fo weit fie burd) bie Serge Ijiuuuter ftUijt, eine

Seltbaiibelflftrage ,
rceld(c ben Horben mit bem Stibeit oer

binbet, Teutfdjlanb mit Sälfdjlaub , unb oon ber
v
J2orbfee

lumÜRittclmcac fütjrt, unb oon beu C.ueUen brriReug füb,

reu Jitbem nad) Offen unb SBeflen iioti -«öergflrageu b>aue
in bie Seit: bie Jurfaftrage im s

Jib,onegebiet, bic Ober«
alpfirage an ben ^b,cin, unb eben bie Wottljarbft rage

hinüber jum Xeffin unb bann au brn ^o. X«r obem i'im«

mat , b. tf. ber ftntb, , nad) füb,rt (eine £ianbc(«firage , blog

Vocalroegc unb oon iljien Cucllfn leitet nid)t einmal ein $ug«

pfab b,inau« au« ib,rem (Gebiet; oon ber Vinilj fclber gelangt

mau Uber fiunbculangc '3d)nce- unb «ii«felber (Sanbalppag
unb Äiflenpag) an beu "Wjcin unb oon iljrem oberfiru 3»
fing Sernft führen nur }»<i bcfd)roerlidje fäfle (Segne« unb

^Jainrer) hinüber iu ben (Sautoii (MraubDubcu. Tie Stragc,

wclaje ber untern «.'immat nad)geb,t unb bem redjten B"^) 1

feeufer entlang, oerlägt eben am $ug ber Alpen ba« Iljal

ber Vimmat, fle l)ört am wilben Salenfee auf unb fe^t fid)

erft am öftlidjeu <inbc beffelben loieber fort, flifjrt bann jum

ditjein unb erft oiel füblid)er fteigt fle Uber ben Splügcn

unb ben ^ernijarbin nad) bem gelobten Vanbe Italien. Xro(

ade bem i;er,fdit an ben Ufern ber Vimmat unb ber Vintb^

ein icb,nmal reid)rre« unb regere« Veten al« an benen ber

9tta% Sdjon bie 3o-)l her Antoob,ner ber Uieug ift oiel

geringer, unb bann flub biejenigen ber Vimmat ein inbuftriel

lefl, b,anbcltreibenbe« i'olllcin unb oor allen ftnb bie (M Kir-

net, im Cuellbqirt ber Vimmat, ein regfame«, roeltburdjjie

ijenbc« $ol(. lleberad too S<t)roci)er ftnb im Au«(anb, unb

luo fä'nbe man fie nid)t ? ba fiub aud) Ölarncr. Waa) Urnrrn

roürbe man oergeben« fragen , bic bleiben babeim bei ibjem

il<ieb, jtoifd)cn ben Sergen unb (^(etfdfcrn unb £crgbäd)en.

^>at ja bod) ber <ianton Uri einen Stiertopf im Sappen
frlber unb C^laru« ben Zeitigen gribolin, ber weit (jer oon

Orlanb fam. On ben ftlutb^en ber Vimmat fpiegelu fid)

eine grogc Anjaljl Sabrifen, bie entiueber burd) ib.r Saffer

birect ober burd) Tampf(raft in Öeiocgung gefegt toerben.

An ber tteug b.at bic Onbuftrie (ein b/ilbe« Xuljenb Sct(.

ftätten.

Slug allen (grbtljeilen.

Die Äaliaca unb ba« Jclima (Europa«.

^rofefjor ^idel ifl nidjl Hofe »eolofl, fonbfTii mio) <3t

Wtajlfebwiber ber tfrpebilion, meld,e tue libpfO)« fflüfte etfor(d)t.

16il 9Bit(t gebruar bat er in ber .«llaemeineii ^rttung" bt;

rtitf Dicr SBtieft milgelbfill, in »e(a>en er ben gortgang ber

Weife in anfpreebenber Sßeije febilbrrt. 3n ber aweiten äBoa>c

be» Januar war bie Cafe AaSrDad)el erreicht »orten. Die
trodene SBUftenluft, jaal er, wirft weniaftenf im SUJinter roabr

baft betebenb unb nerbenftflrfenb auf ben SRenften : tißt Scba»
ben ertragt er Zemperaturfcbmanlungcn jB>tfd)en log'unb 9taa)l,

welo)e in Suropa unfeblbac 9tb<um.ati$muS Unb heftige QtläU
lungen (jetoortufen mütben. JÖir haben bi« jetjt (10. Januar)
(einen einjigen ÄrantbeitSfatl, ja nicht einmal eilt anbauernbeS

llnwoblfttn (ennen gelernt, obwohl bie «ruber bie «acht ftets

unter freiem Gimmel, wir unter leichtem i'einn>anb)elte ju

bringen. Xabei nähert fi<h berlh'tmometer meift bem ©rfrier-

pun(te, »enn er nid;: fogar, mie am HI. Xeeember, um nabeju
4' 6. unter btnfelben hcrabfinft. «n fonnigen lagen erhebt

fla) bie Lufttemperatur im Schatten meift bis auf lb» aDe.n

baneben üben bie birerlen £onnenflrah(en eine jcfjr angenehme

(frtoärmung aus, melche wir am 5. Januar, bem einjigen ooH-

ftänbig bewölden tage ieit unferm Aufenthalt in «frila, fehmerj

lieh oermifeten. «on »türmen hatten wir bit ie«t wenig ju

leiben; ein einjigeS Wal wehrte oon ÜBcflen her ein feucglec

Samum, welcher uns mit grofeer ftcwalt ben 3BQftenfanb in«

@efia)t peitfa)te unb ihn Qberad in ftlcibcr unb ieiften hmrin--

brängte. IKaa) ber 3tid)tung ber Dünen bürften Sllbweft- unb

Worboflwinbt in ber libpfchen UUUfte oorherrfchen. Da übrigens

bie Jtopfe ber Ihnen faft auSnabmcloS gegen Silboft khr

Reil abfallen, fo mufj aud) ber HorbWefiwinb eine nicht unbe

beutenbe »otle fpielen. — .»oin Wcnftben werben bie »eije

ber bi* je^t oon mit bejud)ten libvichen UBIlfle nur im Sorbei

gehen genoffen werben (dnnen; (eine flunft wirb jemals im

Stanbe fein, biefe obe fteinige Hochebene ]u bewäffern unb ba^

burd) fefte «nficbeluitgcn möglich i" machen. Xennod) haben

wir Europäer ade Utladjt uns Uber bas lafein ber eahaia

ju freuen. Sa^idte uns biefer riefige Bon ber Sonne butet)-

glühte @ürtet nicht feine \)ti%m SBinbe nach Europa, würbe er

abermals, wie jur Diluoioljeit, oom TOeer ilberfjulhet, fo gin-
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gen mir ooraulfigtlig , wie ber trefflige fffger »on ber ü int(

niKbgewiefen bat, einer jweilen ttiSjeit entgegen, ot>«r t>i< tltma-

tifge Besorjugung CuropaS märe wjmgflfnS babjn. SHan (ai

mit (pi^finoigen «rünben ju brn»eifrn gefugt. Cor bie (eigen

fiuftfträme ber Sa(ara «uropa got nigt treffen fonnen, |on=

betn eifl rorfllig Born flatpifee Li her «flen (inwegftreigen ; man
Ijitt be(auptet , bet t}6(n, roelger [ig als Irodener, fuft Der-

(engenber Sturmwinb braufrnb bürg bie Ifngpaüe ber Ulpcn

flüvjt unb in wenigen Zagen bie überfc^üffigm Sgneemaffeu

uniereT vcitigebirge ^in»cgfri%t . (online (eineSwegl aus ber Sa»

bitte, ionbern out bem mericanifgen (Salt. Um feine Xroden-

(eil iu ertlären. fofl et fig wfibtenb »et rafgen Xurgganget
bürg bie «Upen (einet ganjen Seugtigleit in «eftalt Bon Siegen

güfien enltebigen unb bann mil Bönig betänbetiem G(nralter

als diitborrenber g8(n über bie nSrbligen Sllpenlänber fain-

reehen. SB«, wie td) , im firiibjing 1672 ju ^oletma, einen

onljtgnft glü(enben , «Ife« oerjengenben Seirocto erlebt (al,

wirb fig jdjmcr ju bem (Stauben rntfefgtic gen, baf; bie £a(ara-

winbe fdmmtlig nng bem .ftatpüee wanbern, unb baft ber fflb-

arfflidje flequatorialftrom gan) unoetänbert unb gan) unab--

gelenlt Uber bie mehrere (unbert Weilen lange unb breite Sa'
'um preisen (oB, wä(rcnb bog brfanntlig bie periobiige <it-

bnjung Ban Gogolien einen |o gewaltigen tSinfluft auf bie

SHgtung ber Bafiatroinbe autitbt. 3Ur ben einjagen Wen
fgenberflanb (al bie geiftooBe 3bee ö-fger'S von ber äöirlung

ber Sa(ora auf baf ruropdifge ftlima etwas fo ßinleugtenbeS

unb UeberjeugenbeS, baf; fie alle flutfigt hat, gegen bie tbfil

»ei je feilten ©rünbe tiner Gegner bat gelb ju behaupten.'

S5en ben @anbn>ic{j<3nfeln.

^n ba üHitte bet Borigen Jahre! Berbreitete fig bielRag-

rigl, bag üunalilo, ber neue Pernio, ber §awaii--®rupjie, bem

lobe na(e fei ; jpäter(in Berlautete, baft er fig erholt babe.

Sun lejen toir in einem Berigt au( Honolulu com 18. Xe'

cember, baf! er on un(eilbar« Cungenfgwinbfugt leibe. Xat
ifl nug fe(r wa(rfgeinlig ; mir wiffen ja, baft feit «infU(rung

ber 6ioi(i|atiort unb feitbem bie (Eingeborenen europäifge fllei-

bung tragen, bie Sginiubfugt, welge man in Bolunefien früher

nigt (annte, entfeljlige Verheerungen unter ben (eingeborenen

anrichtet, nog weit me(r als flattern unb SppbiliS, welche

i(nen bie Europäer aug jugebragt (aben. Wenau baffelbe ifl

aug bei ben änbianerftammen in ^Roibmrftamerifa, Bon Sali-

fornien bis naeb SBritifd) Qtolumbia, ber JaU. üunalilo fiedjt

longfnm barjin, ift aber rub.ig (eil« flclprä^ig , fd}reibt

aud> Crlaffe an fein auf etioa 40,()flO ftöpfe jufammengefo)mol»

jene§ Siotl, bem er oditetlid)e 9cat(f«jläge unb dtmaftnungen

giebt. 3n einem berfelben (eifti e«: ,6« gab eine 3eit, in

melcljer ibr ntdji genagt baten »tlrbet, euere Statten auf ben

OiSrper eureSflönig« faOen ju Inffen; beute Dagegen treten wir

cinanber Brrtrauentooll nfttjer unb taufdjen unfere (Sebanfen

auS." ör lobt auo> bie amerilanifcben Wiffionflre, »ela)e Qberi

(oupt großen Hinflug auf i(n (aben. Seine Vnfigten Uber

Regierung finb burd)au8 liberal unb republifanifäy

9SBa« wirb nun na<$ beS SbnigS «bieben erfolgen? 9lod)

ibm ift im Stange ber (öebflc Tavib ftalatana, ein beim

Volte febr beliebter Wann. Xiefer (at jttngft ein offene« Sdjrei--

ben erlaffen, offenbar um bie SBeiften |u begütigen; benn bie

Worbomniianer (alten es barauf abgefeben, ftrfj ben $earl<

(afen alt gtottenftetion abtreten ju toffen. Xal (awati<

\i>t Parlament Berwarf ben $(an unb (alte ganj regt, benn

bat, bie kQanteeS batnaä) trauten, bie (ertlidje Silanbgrup^e fid)

aniueignen, weift ^ebermann. 9Benn nun bie ASnigin SOittroe

auf i(re Vnfprttge nad) Uunalilo'S Xobe oerjid)tet, wal ber

06nig BDnfib,te unb ju erreigen (offte, bann Will « flnlatana

ju feinem Woefcfolg« ernennen. gallS tfmma nid>t Deritd)tet,

will er bie 38a(l bem »olle anheimgeben, weld>eS fi«, wie «
weit für «alalana entfd)eiben wirb.

3n bem offenen Briefe erwähnt « |unfld)fj, baft im 3uli

187S, bei ben llnl«(anblungen Ober einen neuen Öreunbfefjafts«

unb QanbeUvettrag, bie Bereinigten Staaten bie Abtretung beS

Dearl(afens roiinid)Kii ; bie Qaaaiier aber waren, wie bemerft,

gegen eine folge, weil baburtb, bie Unab(«ngigreil ber Kation

gefdbrtet würbe. Xann fügt fialatana. fgeinbar unbefangen,

(inju: ,XaS frühere Verhalten ber Bereinigten Staaten red)l<

feiligl aderbings berartige Beforgniffe nid)t, benn oie amerila-

ntjdje IKegierung bat ja ftetS genünfeb.1, baft bie biircaiijdje Na-

tion frei unb unabhängig bleibe. VIS im tta(re 185'i flmne

(ame(a ber Tritte biefef Steid) unter ben Sd)ug ber Bereinigten

Staaten {teilte, um uns gegen bie Xro^ungen eines franjöji-
feben ArirgSfgiffeS fid)er iu (teilen, gaben fie, nad)bem jene

Errungen befeitigt waren, baSt'anb fofort an ben red)tmSfjigen

Ädnig jurüd. SÖaS id) Bon baStegierung freier Staaten Weift,

oeranlaftt mid) ju ber Annahme, baft bie B3o(lfa(ri unb bie

Unab(dngigteit ber QaWaiigruppe ban im bebingt ift, baft wir

ein Voll (inb, weldjrl bie «ejeije beobagtet unb ber Berfaffung

treu ift, meld)e jebetmannS Stecbtcn Sdjuij geroel(rl. SKeiner

feflen Urberjeugung gemäft wirb baS Boll niemals erlauben,

baft ©eieiie unb Betfaffung Berleljt werben. 3ür bie tfinfü(>

rung nottjwenbiger Berbefferungen ift bet gefe^lid)c ffieg an'

gejeigt unb biefen weiben wir aOrjeit wählen. BJir fagrn, gleid)

unferen 9lad)barn bet Bereinigten Staaten, baft bie Qremben
bei uns winiommen gereiften werben. SDJSgen fie nur lommen
unb ®elb mitbringen unb 0ef4idlid)(eit , um bie OUlfSquetlen

beS t'anbeS ju entnadeln. t>iet »erben , ebenfo wie in ben

mddjtigften unb freieften Üänbrrn, bie Wenfdjen burd) cioilifirte

ftejeije in allen i(ren Siegten gejgttgt. äi'er boS <Kcgent(eil

behauptet, ifl, meiner Vnfid)t nag, (ein Qreunb Hawaiis unb
unfettr Unab(ängigteit. (fs ift nigt trabt, baft bie eingebore-

nen äUiberroillrn gegen bie gretnben (egen.*

Xiefer Brief ift obne Zweifel Bon flalalana jelbft »erfaftlunb

mögt bem Sgarffinn unb bem Stile bietet Kanada aOe «(re.

(N.S. Biir lefen foeben, baft tUflif Üunalilo om8.&ebruar
geftorben ifl.)

« u fl t a I i e n.

3n ber Kolonie Sttbaufiralien nebt man (ig jur Vi n

pflanjung Bon XDdlbern getwungen. 6in Berigt, welgen

$crr Äoijber Uber ben Sgu$ ber filbauflrolifgen ^orflen,

Anlegen Bon SBalbrefetoen
, Baumfgulen unb bat Snpf)an|en

»on Bäumen »eriffentligl (nt, bringt mit groftem Sagbrud
auf 3ugt unb Bftege Bon fBalbbSumen in ber ganjen Sofonie.

„UeberoD Berminbern ftg bie 'Wob bäume Seht rofg in beben!.-

liger B3eife. 3n ben fUbligen Betirfen flerben bie einbei»

mifgen Baumarten fo rafg unb in fo beunruhigen*
ber «uSbebnung ab, baft ju befQrgten flebt, bie gtiftten

ßanbflreden in (urjer 3tit »on aOen SBartbflumen entblfiftt ju

feben, — faOS nigt ein SieltungtnTittel entbeell wirb, fflanj

baffelbe gilt aug som groftten X(eile ber nörbligen Bejirfe.

iVott nimmt Berfgiebene Urfagen biefet f a fl allgemeinen

%bfterbent ber Walbbäume an, aber (eine reigt aus, um
bat gleigjeitige Vbfterben auf fo autgebe(nten Sanbfheden ju

ertldren, namentlig ber Berfgicbenen 'Arten (Äumbäume fowo(l

in SObauflralien wie in Bittoria.* ^err Worjber bat nun für

bie füboflligen Bejirlr neun befonbne «eglonen beieignet, bie

alt B3albrefer»en bienen fotten; bort Will man nun Baum«

fguten anlegen unb grofte «npflanjungen geeignet« Baumforten

fterfleden.

3n ben fUbligen Xifiricten SBbaufhtlienl («rfgte im

Porigen Spätja(re eine grofteSterbligdit nnter benBfer-
ben; man (alte nog nigt ermitteln (Snnen, Wal bie Urfage

betfelben ift.

3n Bejug auf Sntbedungtreifen ifl man in ttuftralitn

unermüblig. 3n Qbelaibe würbe im Xeeember eine S;pebition

autgerttflet, welge bie ff Ufte jwtfgen tfarbwcll unb bem
«nbeabourfluffe untwfugen \eü. lul bief« gegenb ifl

bie »agrtgt eingetroffen , baft fig bafelbft breite perennitenb«

fjtüffe befänben «nb «tima unb Beben pg trefflig für ben

«nbau bei 3ue(mo(Tl eignen. Xie Seitung Bb«nimmt ein
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fcttr 3ofcnpone. ü)m fdjliefst pd) ber Xirettor ha botanifdjen

»arlenS, ©ill, unb ber 9Jaturforfdjer »iffjop an. — 3Bir

lefen, bog im Korblerritorium, »eldjel befanntlid) jur (fo

(onic SübauPralitn gebart . ritt neues ffiolbriff entbedt war-

ben fei: bofielbe liegt am Stapleton «reef, 9 TOileS nörblid)

oom «belaibepuffe unb 36 IHM Bon 6llbporl. Tie Kadjridit

ift eine o mtlidje.

Xer Uebertanbtrlegrapb, Bon «belaibe nad) »ort
Xorwin, beffen Aoflrn auf 120,000 IM. St. Brranidjlagt wor--

ben waren, tjat iiidjt als bttimal fo Biel (Selb erforbert, nflm

tid) 372,000; nad) ©erttetlung b<t Seitcnoroljte wirb Rd) bi(

Summe auf mefjr als 400,000 belaufen.

Steufeelanb liefert mert(jooüe ßrjeugniffe in beträdjtlidj

peigenber Wenge. 3n ben brei Wonaten »Ipril, TOai unb 3uni

1873 fteflie pdj bie (Einfuhr auf ben Sßertf) Bon 1.690,685

»f. 6t., bie »luSfufjr auf 1,043,072; Bon ben lederen tnU

fallen auf «olb 379,563, auf SB olle 424,407; — baju lom-

men ©afer, »Seiten, nrufctldnbifdjrr (fladjS, ftauribari , ein-

gefodjIeS SJleifd) (46,601 »f St., alfo etwa eine brittel TOillion

Xfaler). Xie Huifufjr »onSBolle betrug in ben jwölfWo-
naten Bon fcnbe Juni 1871 bit ba&in 1872 fdjon 40,691,235

»funb, im ßtlbwerttje bon 2,374.304 »f. St.

Die 3abJ bet ttinmobner. Bon ben eingeborenen TOaeril

abgelesen, betrug in ber Witte be« oorigen 3a$reS 206,986;

baBon entfallen 110,656 auf bal weiblidje «efdjledjt.

«u« €flttf8tnifn.

Ueber bie betü6jnte«romn--»oint-®rube unb bieSon-
foIibateb-Sirginia Win« fagt bie ,6oliforitia Staalliri-

tung*. bafs pe fclbft bie SSunber beS an SBunbetn reidjen Van-

beS in Sdjatten ßeden. 3n ber erfiern (jq t man eine ffrjmafie

Bon (oloflalem Umfange unb Steidjtfjum blofegelegt. Xa% fro«
buct befielt faft jur ©älfte aul ©olb unb peigt bi» ju 600

Xoflorl ber Xonne (2000 »funb). «ud> in ber jmeiten pnb
eben fo retdje Cager erhoffen »orben. «i fei pdjer, bafe aus

ber berühmten Homftotfgrube im Iaufenben 3a$re boppelt fo

Biel CbelmetaO getoonnen toirb toie 1873.

3n ber 9täf>e bts ©enfer pnb Cuedfilbergruben in Ve-

rrieb, bei melden ju »eujafjr etwa 6000 Arbeiter brjdjflftigt maren.

Irr »SobJPanb (talifornitns tjöngt an (»ei Elementen:

einem naffen »Sinter unb bem i*: trage ber TO in tu. —
Seit bem 1. 3uli 1878 bis 31. Xetentber rooren in San gram
ciSco 120 mit »Seijen belabene Skiffe nad) Gngtanb abge-

gangen, baBon 35 im TOonat Xecembrr.

Sie «uSfuJr Galifornienl im 3afjre 1873 betrug: WtbJ
2,861,039 Xouarl, »Seijen 18,476,505 X., ©erfte 372,086 X.,

©äfft 11,092 X., »rot 56.Ä75 X., ©eu 11,940 X., Cuedfilber

462,496 D., «qe 114,562 D., i'adjS 628,387 D., «artoffeln

42,846 D., Sonnen 44,894 5)au^olj 346,370 Sdjin«

beln 14,117 SJein 1,109,308 5)., IHolIe 6,430,352 U.,

©flute 343,011 X. 3m 0an}en aber 31,000,000 XoOarS.
5ür baS 3a^r 1674 finb 25 SJrocent «der tne^r mit 3Öei>

len beftellt »orben, ber MejjenfaH ift gut geioefen in biejem

aBtnter unb fo redjnet man auf eine «uSfu&r Bon 30,000,000

«Jufdjet SBeijen.

Xie Staaten unb Territorien im fBeflen ber JJelfengebirge

^aben 1878 für ettoa 120,000,000 XoOarS ^robuete auf ben

fBeltmarft geliefert, unb i^re SJetoo^nerja^I betragt nadj nidjt

900,000 PöBfe.

3n Ventura Countü (at ein Qarmer bei Santa tSaula nidjt

tseniger als 12,000 a uflralif dje ©ummibflume angeBilanjt,

bie Bortrrfflid) in bem mannen, fanbigen 99oben gebeten. —

tfin ßarmer in S. tBernfjarbino (fountn tjat von 8 ftorgrn

£anb 20,050 $funb Votjnen gerrntet.

Xit berU^ntte 9eld)ermine !;at im TOonat Xeiember für

efna 1 TOiDion XollarS Silber geliefert.

3n ber ,6alifornio Leitung* Born 15. 3anuar finben roir

folgenbe Warftpreife f«r San fjranciteo: »inbflrijih.

erpe Cualitflt, 9 bis 10'/, ffentS pro »funb. — fcammelfleijd)

6 bi« H, Aalbpeifd) 7 bis 10.

* * *
— Seit längerer ,'Uit fd)on roütr)et in tfoloraba ein er<

bitterter Äa mpf jroifdjen ben Siintuicti u n 6 5<tjaf jüd)--

tern. ßrftere brtjaupten nflmlid), baf( bae 9tinbBirrj auf Steb

len, roo Sdjafe gehütet warben feien , tritt) t grafen mo0e , unb

bafs bie 6d>afe audj baS Olras io (napp abbiffen, bafs ben Söur-

jeln ber genügenbe Sdjuft fe^le unb bie Sonne fie jerftöre.

«u6 biefen ÖrUnben (am e« jmifdjen Sinbbief»-- unb Sdjaf-

jüd, tern ju Streitigfeiten, teeldje balb in bie rof,efle «rt ber

Selbftb,filfe ausarteten unb inbenen bie legieren, all bie fdjtcfi

d>rrr Partei, unterliegen mufsten. 9)ad)tf rourben bie ©tirben

ber Sdtnje Bon ben Minber^irten ilberfnllut, bie Xfjiere erbarm

mungSloS niebrrgefdjoffen unb bie ©erben oerfprengt. Sine

TOenge Sdjafe toaren auf biefe »Seife ju @runbe gegangen, c^e

bie Sdjflfer natbgaben unb norbrofirts jogen, ben 3ünbtntr)jlld)lern

bie alleinige Venu^ung ber 9ffentltd)en Cänbereien (benn

um biefe fjanbelt eS fid), nidjt um Vri8ateigeiilf)um) im fflbli-

d>en «olorabo übeTlaffenb. Seiler fdjien Briebe |t»ifd)en bei.

ben «arleien ju ierrfd)en , bis Bor ßurjem ber «rieg in un'

mittelbarer 9)flt)e ber ©auptflaM Xenfler »irber auSgrbrod»en

ift. t'etjten ©erbft blatte fid) nümltd) am Siunning (free!, 35

TOeilen Bon XrnBer, ein bfutfdjer Sdjafjüttjter, 3. £ öa uidjilb,

mit etwa 4000 cdjafen niebergelaffen , pdj ©aus, StaOuns

gen, ©Urben errid)tet unb träumte nidjt, bafi er aud) Sur
fjrr berfolgt merben mürbe, «ber roär)renb einer 9lad)t in ber

erften ©fllfte beSXecember mürbe er burd) ©eroe^rgelnatter

aus bem Sd)lafe geroedt unb fanb, bafj etwa 20 TOann befdjflf«

ligt waren, auf feine in jwei ©urben eingepferdjten Sdjafe ju

fdjiefsen unb biefe nad; allen SRidjtungen ju Bcrfprengen. ffr

feuerte nun felber auf bie Angreifer, mufste aber ber lieber

madjt weidjen. »Im anbern TOorgrn fanb er 180 feiner Sd>afe

tobt, bie Übrigen in ber ganim Umgegenb )crftreut. Cr fie(t

pd) nun genötigt, ]um iwelten TOale feine felbftgegrflnbete

©eimatf) ju Berlaffen, bettn ffieredjtigfeit gegen berartige ffle ;

walttr)aten giebt es in ffolorabo, frlbP in feinem ciDiliprirpen

X^eile unmittelbar bei Xenter ,
nid)t, obflleid) bie X&flter all'

gemein befannt pnb. llnb bei berartigen ,=iupflnben beanfpmdjt

ffolorabo all Staat in bie Union aufgenommen ju werben,

unb Aeneral ©rant befürwortet feine «ufnaljme.

— Xie »Jiirger ber Stab! 9 in ein na Ii in Cb,io Ratten jum

9?eujaf)rftage eilte Bon ber „Snternationalen Sdjwefrlbanbe*

ifinen bereitete „angenehme Ueberrafdjung*. Xie »Belfbeglüder

tjatten fdjon am Solbeprrabenb rolt) gebrudte Settel verteilt,

weldie allerlei freunblidje Warnungen entstellen : »SJrot ober

»tut !" — .Reform ober »eoolution.* — , Xonner, »Jlig, Sr6

beben, «rieg, |)anil.* — .«rbeiter, bejarjlt teine Steuern!* -
Xie , Arbeiter" hatten ben TOonatMotjn uon 60 auf 100 unb

meb,r XoIIarl bjnaufgrbrängt. X« nun teine 9lad)frage nad)

fabricirten »Saaren ip unb ber , Benutzte Sapitalbourgeoil"

aufjer Stanbe ip, foldje tjo^en l'ö^nt ju jagten, fo folgte ntdj

betannter l'ogit, bafe folet) ein ffapitalbourgeoil , aud) in ber

aIIerbe«iotratiid)P(n »HIgemeinpimmred)tlrrpublif , ein .Seilte.'

fd)inber* ip, ein .»Mutfaugrr*. »Ser baS nidjt begreift, tjal natür

lidj feinen TOenfdjenoerPanb, moljt aber ein ,©erj Bon Stein'.

3nbalt: ffteue Keifen auf Neuguinea. II. (TOit fedjS »Ibbilbungen.) — Xie UegetationSgebiete bei Srbe. Son Xr.
Xbome. (TOit einer Patte.) — 3upflnbe an ber afrifanifdjen SSeplÜfle. — Simmat unb »eufs. «in »eilrag jur Berolei-
Aenben ffrbfunbe. I. — «uS aOen tftbtfjcilen : Xie Samara unb baS fllima tfuropal. — 93on ben Sanbwidj 3nfeln. — «uftra-
lU. - «m «alifornien. - «erfdjiebenel. - (Sdjlufi ber Hebaction 24. Februar 1874.)

Aarl flntrrr in Drtlten. — gut bie Stebaclion Ber«niw«rtlidi: ©. Vicwtg in

3>ruif unk OerUg eon Brtebrtd) »teweg unb €>bn in Bt«unf<b»eig.
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SJtrbinbung mit gadjmannttn unb ftunfHern IjtrauSgtgf ben Don

Marl &nbree.

m titifAhiotrt 3*I>»1'$ 2 Wflnbf. 3eber 93anb enthält 2t Wummern. 9Honatlid) 4 Wummern. 1 u i~ y|-oraiiu] cgiueifl ^ tfi4 |)ro ^anb 4 einjC(nc »un,mtrn 5 eBr.
iö<4.

2öattt>eruttgen an ber SSeftfüfte bon Slfrifa.

i.

Ml Cuaquaififte. '
— Xie franjöfi^rn ^anbeUpoflen. — <fin $ala»er in ffiro& = *i<iüam; bic Btäfler unb 3mi(d)enljSnbler. —

3>ie SHünBunaen ber Strfime; Warren unb Viaaunen. — Uie 6»ranbi>ca«tation. — ^crfiaftuna ber Stämme; Qduptiinae. —
Sitten unb SebrÄudje. — Qegben. — »nt&nwopgagie. — Orattl, 9)}<rt|d}enopfcr; Sflaeerct unb lebenlmübe 6fla»en.

»h bei Cftgrtnje btr (ogtnannten (Slfcnbtin- obtr3ab>
füftc, too eint Änjagl nou Stranblaguntn tief im! Vanb

ttnfdmtibrn, bc^cidinrt man bic Legion bin in bit Wägt üon

Apollonia luo^l al« Ouaquaf üftt. X>a« ift (in £m>
namc, welken bie Guropäer jener i'aubftrcrfc gegeben tjoben,

weil bieScmogner ba«Sort£Utaqua, igr 3 a, fe|jr gäufig

miebergolen. 5?om (£ap Pagu an ftnb biefelbtn nid)t ganj

fo barbarifd), rote jene, rocldir nndj ÜJrftcn Inn bi« liap

Halma? ba« t*anb inne gaben, unb bei ignen Rotten bie

gtanjofen bis 1871 eine Slnjagl »on ftactortitn, ton ber

©renje Viberia« bi« jum 'äffinifluffe. alfo bi« l)axt an bie

©olbfüftt, über mc(d)ffte nominell audjgeutebieSouöerainc«

tät in ilnfprud) neunten. 83ri ber Hxi unb Söeift, in mU
ijtx fii: (Solouien n>ie Vntibel?pofien 311 »crwaltrn pflegen,

barf t« nidU üöuuber negmen , baf? jene ftactoreien ihnen

feinen 9£u$tn abroarfen unb rt war ganj wrfta'nbig, bajj fte

biefelben nad) Secnbigung be« btutfd).fran}öfifd)en flriege«

an ein englifcfye« £anbel«gou« oermittgrten. Diefc* mad)t

Dortrefflid)e @efd)äfte; t« qatte ju tfnbc bt« 3agrtfl 1873

nierjt weniger al« 40 Sdjiffe, meldte auf bem lanbo unb

• b«m Slffini unb ben jwifdjen btibtn Strömen (iegenben Vaguncn

Palmöl gölten
;
biefefl ift ba«$aupteqtugnif$ be« vanbt«. Tie

ftagqeuge bleiben au|rrgaib ber niebrigen unb gefät>rli^en

«totul XXV. 9tr. 18.

33arrtn liegen; (djwarje ÜJiäfler fommen an 33orb unb laf«

feit iid) $$orfd)Uffe geben, um mit benfelben bie »crfdjiebe

nen Xörfer ju befud)en unb ba« ^alrnbl aufjufattftn.

Um ba« 3agr 1840 faßte man in granfreid) benlJlan,

an biefer fluftenfrrede, auf meld)er aud) fegr reine« (?olb

in nidjt itnbeträ<f>fUd)tr 3)ienge in btn $anbel gelangte, einige

Webcrlaifungen ju grftnben unb bon biefen au« ber 3<«

fd)iffung Don 3 flauen, roeldje bamal« nod) fortbauerte, ju

fteuern. 3unaW' fa6tc man bie l^lllffe iöaffam unb

fljfini in« äuge unb (iapitiiii ^(euriot be i'angle

(ic(}t Wegenabmiral) rourbe beauftragt, V'anb unb ®eftabe

nätjer ju erforfdjen. (Sr tjat jüngft im^felour buWonbc"
äuSjUgt au« (einen lagcblldjcrn ocröffcntlid)!, bie bi« 1871

reichen
;

bicfclben ftnb eben jc(jt , reo bie Wuineafiifte bie

aQgemeine Vufmertfamfcit in änfprud) nimmt, von gro§em

Outeretfe, unb be«galb werben wir i^nen btn wefenttidjen

3ngalt tntltgnen.

irlettriot be hangle lanbetc bei Örof «Söaffam am
19. irebruar 1843 unb fugr in Söooten auf bem Strome

bi« ju bem etwa jroei Seemeilen »011 ber Söarre entfernt Ue»

genben i oxh. 3n feiner nid)t geringen lleberraf(f)ung fanb

er bort breite, lanqe Straßen unb grofjt öffentlidjt iMä'b/,

beib« mit l)ogen söaumen beftanben, beren brettblärterigrt
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ötjroeig trquitfenben Schatten gewährte. Tic STrtfcfjoft

hatte eint jablretche sHecölferung, bie fid) aitftänbig benannt;

bit verfdiwbeurn Häuptlinge versammelten fid) bei bem, wtl=

d)tr i|( S?ovflt^<r ober Cbmann war; er bieg Uitcr, unb

bei it>m hatte bann bet weige Seemann bat }>alaver, b. I).

man hielt &eraibuug, unb net hautalte in einem fcl; v iieum

miam (Hcbäube. öni innevu HDfraum flanben Winand

unter einer Änjabl ton 4*eranbab« , beren geglättete S&änbe

mit allerlei 3r> (h" 1,n8cn »crfe^«t waren, j. 9. Hon gro

gen ßibcd)fen, Äaiman«, Hivfdjitn unb btrgleidjcn mehr.

Ter weige iDiann eröffnete ba« ^alaver mit einer für*

jen unb Minbigen Anfprarht: „Od) louime, um (Surf) mit=

inttmlen, bag Öranfretd) feine anberc Abfidjt bat als bie,

<£ud) ber SJoI)ltb,aten ber tSioilifation thuHjajtig ju madjen.

Tiefe wirb euein &?otjlflanb

vermehren; burd) fie werbet

3bj eueren 9(ad)borcn über-

legen uifiben unb Uber biefel«

ben einen legitimen Ginflug

üben, burd) weld)en Ob,r 3U *

read)« an Hfad)t unb iKeidj»

tljum klommt."

Tiefe wenigen iüorte Oer«

fehlten ben Ginbrucf nidjt auf

2t utc , bie ftd) gern in xotiU

fdjrotifigcn iKeben«arten er»

geben. 4)ei einem folgen t! a ;

laver fifcen bie Häuptlinge

jeber auf einem bejonbern

stuhlt, bie angefeljenften bem

i'orfteber junäd)fl; biefer hat

eint Art von Abvocatcu neben

fid), btt für if)n ba« 'Bort

nimmt. Gr felbft ift im

Äriege Cberfelbfccrr unb führt

bie Veute in«(fyfed)t; auf fei«

ner Söruft hängt ein au« aiif-

geveitjeten ligerjäljnen be>

ftet^nbr« $>al«banb, and) Uber

ben Hanbgelenfen unb btn

ftugfnöcheln trägt er aufgt-

Tcihete iigerjälmr, roäb,renb

bt« i<alaöci« ficht er aufrcdjt

unb IjiU eine langt t'anjt in

bei £>anb. Gr hält bie £rb<

nung aufredjt unb giebt ben

einzelnen SWtbnern ba« Sort;

fein Sbvocat fagt ba«, roaö

gefagt worben tft, Übcrftd)t«

lid) jufamuten unb bebt bie

wid)tigfien fünfte befonber«

hervor, grauen unb Jftinbet bürfrn bei foldjen S'ertjanbtun»

gen nid)t jugegen fein, roobl aber alle für tnaunbar trftär»

teu feilte.

flu« bem 'J'alaocr fonnte ber irrige SJianit abnehmen,

bag bie Häuptlinge in Ö*vofj SP offam alle %'äfler unb
3njifd|ent)änbler waren, unb baß ftc mit ben ^robucenten

br« Palmöl« im SMnncnlanbe febr norftdjtig umgeben tnuf;

teil; einen Gittbrud von Energie madjtcn fie nidit. ftlcuriot

be Vangle faub balb für feine ^rocefe bie ilntciftlitjung eine«

Wanne?, ber Ui1 n t a bieg; er war Häuptling oom no'rblidjen

2beilt fctr Cttfdiaft (Mrc^sPafiam unb be^tjalb ben Angriffen

ber Sjeute von }lotu unb Abta am meiften ou«gcfc6t. Tie»

fer s££afa, etwa brtigig Oatjr alt, butte einen Au«brurf von

Cffenbtit imÖefidjt unb b«Utrt Haulfärbf al« s
JMttr, „beffen

Haut fo fchwari war wit fein (itjaratter unb ber ichv wohl

al« konterfei eint« $>eilf«lc>nig« bättt gelten tünnen. Od)

finbe in ben ^rototollen, bag er einige 3 C ' * fpäter :et)it

Unten ©clbe« al« Straft jab,ltnmugtt, wtil trt intn

3llat>en auf gefreffen batte." 3(u« Sßafa"« 'Siebt ergab"

fid), baft bie Veute in (^tofe ^nf'.un gan} ifolirt baftauben:

bafj fie (ebiglid) Hänblcv waren unb feinetweg« hriegerifd);

bafj bie 9)?änner con ^ctti unb vom Cfbrieb fie nad] St^eliebeu

in sUlodabejuflanb ferfeßen tonnten; ferner bafj fie nad)

@rofs<Alepe unb Üfba nur Hanbel treiben tonnten, wenn

3(<fa, ^.umtling von 3?unua, ihnen ba-,n (^rlaubnig gab.

Sie wußten felber, bog fit fd)wad) unb mad)tlo« wartn unb

liegen fid) gern unb willig bie Cbcrberrfdjaft @:rantreid)6

gefallen, nad)bem ib,nen bie ^ufage gtgeben war, vag man
fie in *qug auf ityn innere ittrmaltung unbehelligt laffen

Werbe. — Ter meige 'üJiann

hatte Wäbrenb be« ^alaver«

neben ftd) fed)fl Ü)^änner com
Senegal, Ooloffen au« ($nrt

Vf bar , getreue
, juwrläfflgt

Veute. Sit hielten in ber

red)tenHonb, wtldje fit unttv

il)rtr Aleibung oerfterflen, ein

gelabtne« "Viflol, um nötfjigen»

fad« fofort jeben nieber;ufd)ie«

gen, ber fid) etwa an ibrem

SPorom galgu^,b.b.Sd)iff«-

tjerrn, oergreifen würbe.

3m Ouni 1843 otrlicg

ein tieine« ©efdjwabcr bett

Hafen von @oree unb fteuerte

nad) CJvog^sBoffam, um bort

brei groge 'iModhäufer auf«

jufdjlagen-, eiut« ber Sd)iffe

unter be hangle foQtc von

«fftni Söefif ergreifen.

Tie ^ünbuugen ber

roeftaf rifanij d)cnSt röme
finb unabläffig ben viimuiv-

fungen ber Smbl unb ber au«

bem offenen Cctan beronbrän

genben &>ogtn au«gefe^t; in

ber Uitgtnjcit bobtn fie tuäd)>

tige« Hod)n>affer unb fotommt

ef, bag fie fid) immerfort oer«

fdjiebtn. Aud) ba« He tt crfäbrt,

je nad) ber syefdjafftubeit be«

(frbreieb«, mancherlei ^crän<

bcrungen. SranjöfifdK Onge«

({in 9J!aiabut aU SrirbenJftifttr.

nieure haben in Jiuci Oabr»

v.'lrtcu nad) unb nad) aOt

Vaguntn unb bie benfclben ;u>

ftrömenben ftlugläufe erfovfdjt uitb aufgenommen. Oent, mtldje

btr äffam lagune jufaOen, bilbeu brei Herfen. Unter ibntn

gewährt ber ftomoeb obeil)alb ber sparte einen grogartigen

rlnblid; er bat eine unabfebbare söreitt. sBeibt Ufer finb

mit '.ViatiiMcufbäumen bciuad)ftn unb hüben eine gtllne ii:u

faffung, eine bid)te, büftcit $«ft, wcldje ben {NM begrenjt,

fobag man von Allem, wa« hinter ihr liegt, nicht* juerlcn«

nett vermag. An ben Zweigen hängen fogenannte SWatigrooe«

auftem; au ben sli>uijelu unb am oVuveigt tlrttert ein au

ber si*ruft mit Pfoten verfehent« Ampbibium auf unb ab.

Tie Anfiel n werben von beu iiingtborenrn gein gegeffen,

au« ben Schalen berfelbeu brennen fie .«all. Tie Sd)ma>

rot<ervegetation übeiyeht rafd) alle nid)t ftd« vom Gaffer

bebedten Steden unb befeftigt ben stoben, wo nid)t ein rafd)

flicgmber ShJafferlauf fie an ibewur^litng tjinbert.
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Runter birfttn unburd)bringlid)tn Sumpfroalbt unb roirr

buid) cinanbtr Dtrwadjfenem ®efhüppt ,
wtldjt htibt jtncr

.
meflafrifanifd|en Äüftenrcgion rin fo eigenartige? (Geprägt

v •
1 1 f 1 1 1

1
1 ,

toben bie mehr ober weniger roilbtn 3)ufd)lcutc

ihre Törftr-, biefe [arm man in btr Iba: al* Sd)lupfwinicl

für Amphibien brjeidinrn ,
jenen ätjnlid], rocldjt bit ^atjuinfl

am (Vabon unb mand)e Stlalaücn auf 3Habaga*far haben.

VIn ber C^olbfUfte bagegen fmbet man große, auflgebebnte

T öl fei; fit liegen auf ben £od)fläd)tii oberhalb ber Lagunen.

Sobalb man au« bem iörafroaffer in ba0 füge Gaffer

gelangt, gewähren bie Ufer einen ganj anbern Bnblicf, benn

fofort tritt iJanbanu« mit perfnoteten SBurjeln unb weit

au^gefl redten 3*»tigcn auf, fobann $ibi$cu6 mit prad)tDoOcu

Blumen. Xflncben finbtt man Diele anbere 'JJflanien, bie

troefen flehen unb bcdi aud) viel ©affer traben roollen. '.'tun

treten lanbcinroorte aud) Säume auf, namenllid) bie £tl
polmen, u>eld)t jroti Ernten im Oaljrt geben, unb mebreie

tKiefen ber ^flanietirofli, unter benen einige fo uiädjtig fmb,

bajj man aus einem Stamme grofje tnroguen wrfertigt,

bie ttiL-l; t nie 60 [\ufj i'ängc b,aben unb in benen rmnbtrt

2Hänntr IMag finben Tonnen. Iergleid)en SJoott roerben

mit allerlei Scrmujrotrt otrpcrt unb mit ynutjlcnben garbtn

bemalt.

Steiler lanbeinroärt« fteigl ba« tfelänbe aflrnälig mehr

unb ir.au au unb bie Torf« liegen auf hohen Sorfprüngen,

rotlefye pom gluffc befplilt roerben. Ter Uferranb hat nid)t

feiten eint §öl)c Pon ISO bie* ttroa 150 gujj; aQe auf fo(>

djen .'nöben angelegten Törfer finb befeftigt, neben rinanbn

Öiltteii für bie «ajaifjajiltjen in 9n%irSafau.

ftebenbe tlfäblc werben tief eingerammt unb mit Vinnen an

einanber bejeftigt; für ben geinb ift ein fold|er fjfMuuni
unburd)bringlid): nur mit ilerten tonnte man eine Vlicfe

ober $rtfdp juStanbt bringen. Xit 3u0nn9f 5
U beuCrt«

frhaften finb bem geinbt »erlegt; auf benen, meldu- }tnn

Ufer hinabführen , hat mau gleidMafl* Ifjabltoerfc, roeld)e

einige fo fd)male Ceffnuugen haben, ba(j nur [leine gi(d)er«

Dürfen binburdjfbnncii. Um bit Törfer felbft jieljt man
einen ,wtifd|corbon , eint Sdmur, bertn Uebevtretung ben

3orn bcr böfen (Weifler auf ben grcDlet rjerabruft.

Tic Stämme, tveldie Dom SKio 'jvieeco lue nad) ä»otlo«

uia bin ba8 Slranbgcbiet inne b,aben, geigen bie ed)t afri=

(anifd>t ßcctfflftnnf unb ^erfplittcrung uub bie gclp

ben nehmen fein (Jubc. Tie granjofen mufcten mit mehr

als vierzig Häuptlingen Pcrhüitbcln, um ihre Cteiberrlidv

feit auerfannt ju filjen. So batl'abu $wci C bei Häuptlinge;

im Horben btr i'agnnc gebietet eine fehl gejllrdjtete Ätfnigin,

welche Hubcbingtcn (Wcb,orfam finbet-, — bcr SJejirt t>on

Tabu jcrfäQt in ntdjt weniger al? pierjelm ober fünfzehn

(Vemcinwcfcn, ober fagen wir lienlra, bit aOe tinanbtr fremb

bleiben unb feine (Memeinfdjaft bahnt; bcr Scjir! Don librieb,

hatte adjtjcbu Töifer, von benen mcbieve in unb burd) ein-

anbei liegen, ol)ne bajj bie cinjelnett !öeflaubtl)eilc auf ihre

Autonomie pcriidjtcn. So war i; olu mit (Sbrieli percinigt,

:ählte abtr ad|t Törfer, fämmtlid) 5*afallen befl Äönig« Uma»

bifu, btr 2tatth.'.ltcv Uber fit gtfctyt i;nttr. Tit jitmlidi

bidjte SricPölffrung, loeldjt fllr
sJJegcr eint gtwifft Ontefligen*,

v'flt unb faum i'00,000 tföpft sdljlt. fttht unter Cligai-
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chjen, bie feint Dtrbinbenbe Öemeiiifcbaft mit einanbtr haben.

Sud) in f prad)tid)cc $eiitbung finbet man ein »irrt«

tfcbtneinanber unb bie Araiuofeu harten bei ihren if'erhanb»

hingen allemal mehrere Tolmetfchtr nöthig. Tie >>anbc!e--

no.rlitaten führen ju Jtriegcn. Tit Vente am Äomoch unb

con ^otu äghien halten al« $a nbe icccntrum t^rcip^* r,
i >u in

;

bie oon Sünna (Rafften ltjte t<robuctc nad) Älaffam, bat*

am SReere felbß. liegt; bie linier ber 3ad«, welche gegen»

über Tabu bem Stranbe entlang liegen, baubelten mit

beiten von Abrieb , bie von Tabu hantelten aber aud) mit

ben Oarf«, roeldje im Oabre burd)fd)nitt(id) für 12 bis 15

englifche prabrjeuge ^almötlabungen lieferten.

2o lange bie §ranjofen mit Wcfdienfen an bie £>äupt=

finge nidjt fparjam roaren, gingSOe« gut; aud) bie äRäfltr

waren jujricben , ba fit itjrt ®<bUfaren wm ^almblbanbel

einftridjen. SU« aber äKagajine angelegt unb mit allerlei

SEBaaren gefüllt mürben, welche obne ihre Taiwifthtnfunft

jum Skrtaufe tarnen, traten fie feinbfclig auf. 6t« ftathelten

ba« S?olf an unb nid)t roeniger al« CO bewaffnete ^trogucn

oerfudrten einen Ucbrcfall in ber l'agune Don SJaffam gegen

ein frani&fijCbe« SDifojchiff. ba« ihnen jeboth eine febr cm»

pfinblidje i'ection gab. flcbiilidjce mieberbolte ftth 1849,

al« $da, Häuptling non Suntia, ben ftomothfliig für ben

fraujBfijdien Sertcbr fpmte; Hbmiral iPouet ÜlMUiaumej

bombarbiriebtahalb^Jabou an bei Ücünbung beffelben; 1853
jüdjtigtt ftbuiiral Täubin bie Veutc Don Abrieb, unb man
fab fid) genötigt, ba« Jort Tabu in erriebteu, Don roeldicm

aud man bie Weger überroachen tonnte. Treibern finb bie

Veute in ber Umgegcnb be« gort« DoQe jebn Oabre lang

feinbfclig gtblteben. Tann bat be Vangie ihnen Jriebtn

aufgejmungen, ber auch gehalten mürbe bt« bie Jranjofrn

1870 bie Cefafcung au« bem ,\ort jurildjogen unb fid)

weiter nicht um bie borttgen HanbclMngelegenbtiten bcfüm»

mertciL

Ta« .»niuu Don Örog^iöaffam wirft auf bie Europäer

fct)r ahid)TDad)rub; jurotiltn tritt auch ba« gelbe «ritber auf,

welche« namentlich in ben fahren 185? unb 1862 Stiele

binroegrafftc.

$ofraum be* franjöfifdjtn Soften« in ©rofe »ajfam.

Tro$ ber fiugerften ^erfplitterung unb 3«tiüftung ba»

ben bieje Stämme bod) eine «rt oon i'ölfenectjt, fagen mir

ein $erfommtn, melched fie fämmtlith auerfenueu unb beob-

achten. Ott ihrer Haltung finb fie ben «reinben gegenüber

bochfabrenb unb hodimiilbig, geben oorfichtig unb mit&tbacht

ju SBerfe, erwarten bog man ihnen ben erfreu $cfudj mad)e

unb brängen fid) nicht auf. Tic alten SRänner werben

geehrt unb man tann fagen, bag eint gewiffe (.Merouto»

fratie bti ihnen Dorwalte. Tie ßrbfehaft geht nicht allemal

auf bie „fiebert «Seite", b. h. bie Sdirotflcr eint« otrftor«

btnen 2Ranne« unb beren Äinber, Uber; bie $itlweiberei ift

imbcgienst unb unbefchra'nft; bie 'ÜJeiber halt man unter

ftrtnger 3ut•) , i fle wüfftn fid) bei gewiffen ^ercobtn in

einer ju biefem 3wtd errichteten .«Mute aufhalten unb bürfen

fid) Dor ben beuten nicht ftben [offen. 'Jcadjbcm bit grau
ttneS Ainbe4 genefen ift , wirb ihr brei SNonatc lang bie

$aut mit 9tocou (Crltand) tingtrieben unb fie mu| ttbtr

^anb» unb gugfnöcheln einen febr bidtn jhanj Don trodt»

nem (5kaft tragen. Untreue ber grau eine« Häuptlinge

roirb mit bem Tobt beftvaft, bei anberen mit @elbbufte.

jSeiberraub ift banu unb wann Seranlaffung ju einem

Äriege. Sin IVanu au« Tiarfba hafte ein 3)?äbd)en au«

9ibtu entfühvt. Sofort werben bie Jtriegftptroguen bemannt

unb bie jcriegGgefänge angeftimmt, auf jebem •.'indien nimmt

ein «rlintentrSger feinen '\?lai} am $torbertheil ein unb ba«

Treffen beginnt. Ter Tiacfba Dcrliert einige IJirogucn, einige

Äricger au« Jibiu (»erben erfdjoffen ; bie S*erwinung ift all»

gemein unb man wenbet fieb cnblid) an be Vangle, ber eben

im gort Tabu fid: befanb. Qx befahl allgemeine lieber-

legung ber Soffen, begab fid) felbtr an Ort unb Siede unb

nahm bie $eoollmäd)tigtcn Don D2biu mit nad) Tiadba.

Tort palaDertcu btibt Tbcile bin unb her; bann fi eilte er

ihnen etnbringlich vor, ba| nun bt« Streite« genug fei, unb

Vafr e« beffer märe, nenn man fid) mit ^wrbeifchaffen oon

'.Palmöl befaffen Wolfe. Tic 3)(enfcbenDerluftc auf beiben

Seiten glichen fid) fo jiemtid) au« unb ber Jlbmircl befahl

btiben Thülen, in feiner (Gegenwart ben Lecher be* (Triebtn«

unb ber 3reunbfd)aft ;u leeren.

$on Tiacfba ging tr bann nad) 9? b i u , wo er ben

ftriegetamtam fd)lagen lieg, ;um .Heidie n, bog bie Häuptlinge

fid) Derfammeln foOten. %l9 bit Wotabeln fämmtlid) erfdjie»

ntn traten, btmerttt er bei ibneu ein allgemeine« i'aebtn.
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Silo er bann jufäUig fid) umfalj, btmerlte er, bafc ein tin<

äugigtr Wann hinter ihm flaut; berfelbt trug eine Jfappe

bon SaummoQe; feint £>aut war mit einem fieberigen

2d)iüeipe überjogen. Tt l'angle erfuhr reu feinem I ohiu-t-

jdjer, bog bieie frJ)tufclidit Öefialt brr St c d) fei, berfidjaher

tudjt mit bei Zubereitung gtroöhnlidjtr Sptifen klaffe, fon«

bern um mit jener bon l'i r n i du u i I r if d), ba? bei brn

l'tuten bon s

)iiin fQr ben gtctjirn Vccferbijftit gilt. Ii« ift

bie allgemeine Meinung, bog bir tVbiu* am (iebflen Ainber,

roelrfie fte von bet t'agunt her erhalten, in btu Jltffcl bicjrff

Jfod)* wanbern laffen. (S« unterliegt nid)t bem allrtuünbr*

ften Zweifel, dq| fie ib,re ftrirgegetaugeueu berjehren; auch,

bei btn Cuaquo« herrfd)t bieter atfd)tulid]t Sraudfc eben fo

lanbrinwärtS bei ben Sutburne. liefe legieren haben einmal

ad)t in franjiiftfcfjtn Titnften ftebeubt fene<;ambif(J)t(!baffrur«

au< einem Hinterhalt UberfaQen unb aufgcfrtffcn. Sie j&udy

tigung bafür mürben Sabu, 2)iapobtnn unb mand)t anbert

ibjtr Törfer in Sranb gtfdwfftn unb jerftbrt.

Der r}etifd)corbon Ipielt im Wh» biefer fdjwarjen

Söller eine n>id)tige :JioÜe
;
Do biefcä Seil auSgefpannt, wo

eine £)ertlid)feit bamit umjogtn ift, finbet gltiebfam ein St'

lagfrungejuftaiib ftatt. Ilit burd) ihn gtfdrüott SltUt barf nur

Don ßritgtrn betreten werben, nur foldjt blirftn il;m über«

fd)rcitcn. ©er ba* SKedjt haben will, einer Jhicgtnjei jauim<

lung beiuiwotjnen unb in btrfetben bae S?ort ju .nrfjnirn,

muß früher bei ber 3nbtftitur eine? Häuptling« jugegtu o.e<

wtfen fein. Sei einer fold|cn CWelegentjeit fliegt allemal viel

Slut, benn wer jur $äuptlingffmihbt c; hoben wirb, mufj feine

fillhuheit, Cntfdhloffenheit unb Stärte bahird] bctbäligen, bajj

er mit eigener £>anb einen S Häven ober einen Arieg?gefan>

geucit ab|d)lad;trt. :'i'od bau er ba« getljan mlifftn bit jungen,

waffenfähigen Wanner btn abgefdilaprntn Jtopf unter fid)

Den .vvuib ;u vonb geben laffen. Tiefe fo ;u lagen Slut«

tauft ober Slutweiljt fann tintr, bet unter bit Äritger anf
genomnitn wtrben will, and) baburd] erhalten. Wtnn ti btn

Äopf eine« '2 Hauen belommt, ber für btn Greift einte abge«

fdiiebtntu Häuptlinge ale Cpftr hingemorbet roorben ift.

To« @anjc bebeufet ungefähr fociel mit im alten 8tom bat

Zulegen ber togu pruetextu. ^iaebbem ber junge fchroarjt

itrirgerafpirant alle birft Sebingungen erfüllt bat, barf er

bei btn palavern jugegen fein unb ba« Trinfgtfajj aue Sam«
bu« in bie Ii nie $ant> ntlmitn. Tat ju trrtidjtn ift fein

fto'rlftct ISfjrgtij.

Sei btn i'alabtrn in Saffain uub liarfba wirb aUrnial

fehr cid Diiifif gemad|t; bie Xtoniptttn befleben auf an««

gehbblttn Ülephantenjähntn unb birfe finb mit fiinnbaefen

erfdjlagentr grinbe etrjicrt. Gm OMeioht« ift mit btn 2am
«oniö ber gall ; and) bitft mlifftn unbebingt tintn foldjcn

i2dimuef hoben, wenn grofjt Häuptlinge jugtgen finb. Tit

obgeorbnettu SeboQmäd)tigten jWeier in j}ebbe mit cinanber

liegenber Stämme fetten fidj fejjweiatnb nteber. 3it finb

gewöhnlid) bodjbttaatc Wänntr, bit tin febr ernfttd 0)tfid)t

mad)en unb ein tiftrn« Saub um btn .nalü rragtu ; an btm>

f cl ben hängt eint Sdjtdt, wcldjt man in Stwcgung fer^t

um jum Stillfthwcigcn anf.mforbtrn. Stibel'agtr finb burd)

eine auegrfpanntc Viant oon tinanber getrennt, btnn bie

®ctnt fpitlt in freiem Reibe. Nie llnttri)änblei unb 5 r'"

btneftifter fungirt nid)t feiten ein Sambana>9!tgtr, alfo

ein Uiobanimtbrtuer. er barf bie Viant libeifdjreiten unb btn

beuten ber entgegtngtfttjtrn ^artit bit Vnub brfiefen. Tieft

marfd)irrn bann in riner 9ieibe lunter tinanber an it>ren

(Gegnern Darüber unb tjalten babei bit eine ^anb am fiopft,

bie anbtrt am $alft. Sei biefer Qrirrlidjltit grht te fttte fthr

trnft b*t-

^lQee ift mäued)cnftiO, benn bat C ratel wirb fid) (unb

Sebtn. (Sine grüne Sd)langt mit brtitdigtm £apf unb

umpftm 3d)wan)t friedjt laugfam aui beut Xi<fid>l t)rtbor

unb tttraditd, ben Atopf bolb u'd-tc balb liata roeubeub, btibt

twirtritn, lueidie mit gefpaunltr Jlufmtrlfanittit bitft Sewe«

guneirn beobachten ; balb uadilicr berfdiwinbet fie wiebtr im

(^cblifd). <\iubtt man güuftigt ^ln;tid)tn babei, bann briiden

ViU c ibrt Stfritbigung auf; bafl ^iolantr beginnt, nadibem

mit Sd)lägen auf ein tamtaiu ba« £t\A)en gegeben morbtn ift.

Ter et fit ;H\bnn pflaujt feinen Stab an ber Viane auf,

tin anbertr bon ber (Vrgiiuanei tbut bafftlbe; leite begril«

fjen bit Strfammlung iubcui fit bit $änbt auf Äopf unb

Jj^>al0 Itgtn. Tann folgtn (irörtrrungtn unb nad) Sdiluft

bcrfclben ,ye()en bit fttlttficn fid) jurütf, um in tinrr spülte

bcrotl)fd)lagen. 'Ji'ad)bem fie }ii tincin Seid)lufft gelaugt

fiub, trettn fit t)inaui bor bie Serfammlung unb uigrn bei«

leihen einen Stuttl bor, wtldjcr ben ^ttifd) enthalt. Titfer

ift oft weiter ntd)ts aU ein Gumpen ober tin Stild ^apiei,

auf wcldien tin Str« au0 btm tforan gtjtb,rieben ift, unb

bat nur i&crtb unb Äurfung in btm gegebeutn Salle, für

wrld)tn tr geweibl unb gefegntt werben ift. Ter »uindi

pritfter, wtlcricr Stfi^r ber tbtn erwärjnttn Sd)(angc ift,

tritt au« bemC^tblifd) henwr, ftcllt fid) jwifcbtn btiben Tt)tt*

Im auf unb brgrügt fit; bann ftrllt er eine mit Italmmein

gefUUte atalcbofft ba auf, wo nod) tbtn bie Viane gfjcgtn

war, unb fpridjt einen 3tgtn mit großem fomp. ^catrjbtr

i
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fuditelt er mit eintm üKcffer um bie tfalebaffc f)frnm, jieb»

in ber Üuft .Ureife itatf» red>t« unb linf«, ruft bic Ctofter an,

fniet nicbcr, fpridit eilige ©orte, mad)t hinterher caba

lifttfdje ^f'^V" "«b bittet Den .Gimmel fein Opfrr air,uncl)=

metu Mad) Doflenbeter fficifjc entfernt er fid) langfamen

Sdjrilte«, ttnidtminbet im Tidtd)t unb »crwcilt an einer

Stelle, weldie ba« übrige 2?otf nidit fennt unb nid)t fenntn

barf. Hu« ber eben erwähnten .tfalebaffe tbut ber ältefte

Häuptling ben erften Irunf; fic gebt bann an bie übrigen

unb baniit ift ber flbfd)lttj} bre Rieben« Prrfünbtgt. ivleu

riot be Vanqle betont al« Augenzeuge au«brürflid), bafj r«

bei bergleidjen Angelegenheiten burdiau« wüvbig tjergcljc unb

ber flnflanb genau bcobad)tet werbe.

On(%o{S'$afiam beufdjt cflaoerei. <5« fommt wohl

cor, ba& ein Sflau be« ?eben« Uberbrüffig wirb unb fefort

feet er feinen $crrn baoon in Äunbe. Tiefer giebt il)m

bann eine ftlafdjc >Rum, bic er leert um betrttnfcn ju wer=

ben. Tann crfd)eint ber beftaffte genfer unb »erfegt ihm

mit einer wiiditigcn Äeule einen gemaltigen 2rf)lag in ben

Oiaden ; bie l'eidjc bleibt auf freiem ftelbe liegen, jum ivrajjc

für bie Sögel unb wilben Ttjiere. On («röfj<*mba maltet

eine anbere ^rari«. Ter jj>crr bringt ben IcbenSmiiben

Sflaoen jum TorfHäuptling, welcher ihm allerlei t»crgeblid)c

C*egenoorftellungen madjt. (Sr wirb bann por eine Anjahl

oon Richtern geftedt, bie ihm nod) einmal jureben, feinen

SBorfafc ju änbrrn, aber fie prebigen allemal tauben Ctjrcn.

Km läßt ber Häuptling ihn an einen Saum binben unb

afle Anmefenbcn ftürjcn wie wilbe Tbiere über ihn her, fo

ba§ er in roenigen Augrnblidrri oöllig jerriffeu ift. Oeber

ihcilhaber yiblt btm >>:ttn eine Herne tfntfcbäbignng für

ba» Vergnügen unb er (ann ftd) für ben Crlöfl einen neuen

nid)t fo mcland)otifd)en Sflaoen anfdjaffen.

Tie sD?enfd)enopf er begebt man, wenn bei SoOmonb
im Cctober ba« Grntefeft gefeiert wirb, b. h. wenn bie

Oguamen reif fmb, bod) ftnben bergleidjen aud) ju anbeten

Seiten ftatt. On Sabu, an ber 5öurburtj*bud)t , mar ein

fran^öfifdjer Cffijier Augenzeuge. Tie Ärieger Ratten fid)

••"cfidit unb .ftorrrr mit rotten unb meinen Streifen bemalt

unb id)offen mie toD unb blinb nad) aQen 9?id)tungen tiin.

Ter 511m Cpfcr au«crtorcne ÜHenfd) war an einen Saum
gebimben, nadjbem er ein 3Jeri)ör beftanben unb ftd)

freiwillig bargeboten hatte; ba« letjtcre ift eine nothmen»

bige Sebingnng, wenn ba« Cpfcr wirffam fein fotl. Ter
Häuptling mujj ihm mit einem einjigen Silage baSfeben««

lidit ausblafcn; man reifet ihn in »«pen, bie fogleid) anDrt
unb Stelle gefreffen werben! Taburd) werben bie büfen

Öeiftcr gnäbig geftimmt.

Ter ÜHann ift unbebinqt .^err über ?eben unb Tob fei«

ner ftrau.

öbrrbäuptlinge tragen ein Keffer, ba« in einem unter

bemfinic befeftigten Sank ftrett; e« ifi ba« „©lutmef f er";

baffclbe wirb nidtt cljer mieber in bie Sdjeibe gefiedt al« bi«

bamit ein 93entrtl)cilter getöbtet worben ift.

8 tut mal unb Wen)?.

l*ui Seitrap, jur ucrgle idjenben 6rb!unbe.

II.

Ter ISanton Uri, ba« engere Onetlgebiet ber3ieu§, Ijat

auf I9 1 '. Cuabratmeilcn 16,000 (immobiler, ber Clattton

@laru«, al« Ouellbejitf ber i'immat, jablt auf 12'/.. Qua-
bratmetlen 35,000 tSinwol)ner. Om lianton Uri wohnen

alfo auf einer Cuabratmeile l)Sd)fteu« 800 äWcnfdjen , im

(Santou Wlaru« faft 3000. On CMaru« fmb unter ben

36,000 Seelen nur gegen 7000 Äattjolifen, in Uri unter

ben 16,000 blojj 80 "Vroteflantcn. Tie Mcup ifl überhaupt

Bon ber Cuefle bi« ein paar 2tunben »or ber WOnbung
tatfyolifd), biei'immat ift gröfetentf)eil« reformiit, änbert aber

gleidifall« oor ibrem ^nbe ben (Glauben, um mit £>ebel ui

reben, unb wirb mit beiben Ufern fatbolifd). Tie .«atl)oli<

fen an ber iReuf} fmb aber nid)t nur fd)led)tr)iu fatliolifdi,

fonbern aud) ftarf römifdvfatlioli(d) , faft olme Ülu«nal)mc

— Sremgartcn, wo iöuüinger, 3wiugli*«'Jiad)folgerin .^ilrid),

wirfte, ift nad) furjer ^eit mieber fatljolifdi geworben —

,

bie tatqo(ifd)cn ^(nwobner ber Vimmat geboren meiftentljeil«

m ben freifinnigen Äatl)olifen; bie ber Stabt .^ürid) baben

fid) aud) in unferen lagen alo altfatt|oliid)e .(Jirdjqemeinbe

confiituirt. Tie wid)tigften unb auf iljre Umgebung einflu§<

reid)ftcn üJofjuortc an beiben Alüffen fmb Bürid) unb Viijem.

*Jiun ift ^iiridj, bie ©iege ber fcbmcijerifdKn Deformation,

ba« ^Irbeitofelb .^wingliV gewefen , helfen iiMrffamfeit fid)

ilbrrbaupt nur im Wcbict ber Vümmat bewegte. On iLMlb

^au« ^mar, an ben TburqueHen, geboren, wirb er in ©efen,

am SSeftenbe be« liitolenfee«, erlogen, ttitt juerft in (Slam«,

bann in (Sinfiebeln unb enblid) in 3ürief) auf unb tjier erft

al« burdjgreifenber Reformator. ?ujern hingegen ifl feit

Oafjrljunbcrten ber Sie be« päpftlidjen Deuntiu« unb war

ba« .^aupt unb bie Seele be« Sonbcrbunbe« in jefuitifebrn

Tienften. On Silrid) bat fdjon&arl ber @rofee eineSdjule

geftiftet, unb feit 1833 t)at bie Stabt eine Unmerfität unb

ebenfo ba« eibgcnöffifd)e i<ol»ted)nifum. i'ujern bat e« nidjt

weiter gebradjt, al« ju einem t'nee««", beffen (Slaffen nod) bie

mittelaiterlid)en tarnen tragen ((Mrammatif, Ä^torif ic.).

—

ftreilid) liegen bie brei fogenannten Urcantone, bie ®rünber

ber Sd)wei',erfrei()eit, Uri, Uuterwalben unb Sdjnnjj, im ®e>

biet ber Üieu^ — ba« Viuunatgebiet be« Santon« Sdjronj

war nid)t gleid)bered)tigt mit bem „Sanbe" Sd)mnj, fonbern

in einer ilrt Untertbanenoerbältnife, bi« 1798 — unb?ujrrn

trat faft ;wangig öa^re »or ^ir. idi bem Sibgenoffenbunbe

bei. 3,ö0t f'"b ba« Rütli unb bie TeOenplatte oon ben

baffem ber tfcujj befpült unb aud) bie ijoljle @affe getjört

bem üReuggebiete an; aber bie Stiftung be« Sd)wei)erbunbe«

war erften« nid)t einmal eine Tljat be« ^orrfdjritte« unb

ber greifinnigfeit , fonbern im ©egentl)eil eine be« ftefUjal«

ten« am 'Alten (man wollte beim ütteidje bleiben, nid)t öfter«

reidnfd) werben), unb jweiten« gefdiab feit jenen Traten ber

politifdieu Befreiung oon Oefterreid)« UmHammerung an ber

dteufe fooicl al« nidit« auf bem ©ege jur Humanität unb

jur ,xrei^it be« 3KcnfaVugefd)led)t«. Oa bie Söb,ne , (htfel

unb.Ureufel ber Männer im9iütli unb ber Reiben am 3Ron-

garten unb bei Sempad) waren in ben eroberten Untertanen»

iänbern ärgere Tnrannen, al« nad) ber Ueberliefernng ?an«
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btnberg unb ©efelcv gewcftn finb, fo bog bic ©wffcftaft S*
bot unb bie unteren frfitn Acmter 1712 trofc bc3 religiöfen

ganati«mu« e« bennodj mit greuben begrüßten, baß fle oon

nun feine Vanbpögte mef)r au« ben Urcajitonen befommen foH«

ten, fonbem bloß nod) Pon ben brei fe$trifd)en (iontonen Sern,

^Urid) unb Slaru«. hingegen hat bie Lotterie btr ©ebrü»

beriV :. .-im in Eitorf langest feb,r gute ©cfdjäfte gemacht.

•Tie tReußanroobner ftnb conferuatio wie bic Alpenbcrgc,

beren guß bic 9ieuß btfpült. öinft rotsten fie fid), bejon.

ber« Uri, Sd)Wpj unb Unterroalbtn
,

gegen bie Erweiterung

bt« Sd|n>eijerbunbe«, al« e« ftd) um Aufnahme ber Stabte

greiburg unbSolotburn banbtltt(1481), unb nad) btn Sur»

giuibcrfricgen gegen bie Anncrion ber greigraffrboft, unb hent*

jutage fträuben fie fid) ofle fünf (fujtrn unb 3"g babei) ge-

gen bie ctntwliHvrr.tr Sunbt«reoi)"ion. Ditfe fünf dantonc

(in ber ©efd)id)te furj bie V Crte genannt) haben aud) mit

(Vreiburg unb 2Balli« 1845 ben ronbctbunb gefchloffcn,

ben reformirte unb fatljolifdje liibgenoffen 1847 mit Üßaf»

fengeroalt auflöfen mußten. Die ttfeußcantone haben Bbtr«

battpt feit ber Deformation eine befiänbigc Dppofttion ge-

gen bic ebene, fortfdjrittlid) gefinnte Schwei} gebilbet.

Aber por allen au« im religiöfen l'ebcn ift ba« iKeußge»

biet juiüdgcblieben, e* ift btr Wafferei unb btr luibulbfam*

flen Hierarchie nerfaDen, bie in ber Serbumurong befl S?ol»

US, uidit in btr Silbung btffelben il;v #til ii.-l :. Statt ber

ftattlitbtn Sdjulbäufer, ber gabrifen, ber SBerfftättcn unb

£>anblung8bänftr fiebt man bort Älöfter, Capellen , Siib»

fr&cfc unb Äreuje. Die ^Reformation würbe bort mit Wt=

malt Ptrffinbtrt obtr ausgerottet unb bi« jur neuen Sunbt«=

»erfafTung mar fogar ben ^rottftonttn bie freie 'Jiicbtrlaf«

fung verboten, Üiqtm bat bie Oefuiten btmftn unb in un>

feien lagen nahm tO btn megtn ffiiberfr|}lid)fcit gegen bie

StaaWautoritiit entfetten Sifchof eon Safel auf« Sertitwil»

ligfit auf. ß« ift wirflid) rtdit auffaOtnb, wie jtne fünf (San*

tone, bic fo argwb'bnifd) unb ängfllidj ihre politifd)e «"vreitjeit

unb Selbfifinbigfeilfogar gegenüber btm aOgemetnen SBunbeO»

moi)l bewachen unb Pcrtljeibigen , in religiösen Dingen fo

fnedjtifd) unb unterwürfig gefinnt finb. baß ber „Statthalter

Wottt«
u

jtnftit« ber Serge fdjwcrlid) gefjorfamere Unter»

tbanen* finben tann, al« eben jene fünf liantonc im (Gebiet

ber SHeuß. Sie fernen fid) nidjt im ©eringften nad) ber

ebrifllichcn greibtil ber angrtnjcnbcn rcformirten dantone,

bie ihre rtligiöfett Angelegenbtittn ootlfommtn unabhängig

»Ott jeher frtmbtn auSlänbifdjen Autorität nad) eigenem ßr«

meffen orbnen.

Soll id) enblid) fjinweifen auf bie grofjt 3<>bl ber Schrift«

fletler unb ©clebrten unb gorfdjtr, bit an btr i'immat gelebt

unb gtroirft babtn, unb pon benen öicle über bt« Sattrlanbc«

@renjen b>au« gewirft babtn , wie Sobnier unb Sreitin«

gtr auf litcrarifdjem , ^eftalo^i auf päbagogifdjtm Gebiete?

Zdion ber trfte ($tfrf)id}t{fd)i eiber, Aegibiud Xfdjubi, war

ein ©larntr; bie $>ot(inger, ÜDiener oon Änonau ic. x. wa-

rtn Su"*)«- 3n t'ujern ift ber fritifd)e (5*efd)id|tfforfdKr

Äopp eine 5ßabn in ber Sßüfie, aber feine SSkrte finb an ber

fteufi nid)t gelefen unb feine tRefultate werben nid)t geglaubt,

wtil fie gtgen bie lleberliefcrungeu unb $orurtbeile anfä'm*

pfett, bie angenebmer Hingen alöbic ftrtngc 2i?al)r tjeit. -Uur^,

wenn ^iirid) mit tKccfit baQ fd)rati;erifd)e '.'Ithcn, aud) Vini'

mat>?ltf)en, genannt ift, fo iftVujern biio fdjwti)erifd)e9(oui,

tro|}bem ber *)lamt eine „Vendrjte** btbtuttt. — v
Jäir bie

Äunft b,at einige Oünger in ben Steufjcantontn gefunben

(Ombof, l!ffcb,manbtn).

Unb wober nun biefer biametrale ©tgenfat}? Xit btibtn

Qrbrdumt, tUViifj unb Vimmatgebict, ftnbflcin unb berjjtjreti

einanbtrauf einer langen Vinte. Sicbobtn bic nüinlid>c ^tbba-

djung, bit nämliaVn geologifdjen, bljbrograpbifdfen, flimatifdjtn

unb etbnograpbifdjen $crf)ä(tniffe, unb and) bie orograpb,ifaVn

finb im ä$cfentlid)cn bie gleichen: juerfi $ocb,gebirg«lanb, bann

SBoralpen , bann .v»od)cbene ober >;->ugcU.ir.e unb bie

mefttdt im 3ura. SIbtr ebtn nirr im Allgemeinen frab bie

©ebirgdPtrbältnifft einanber ä'bnlid), im Qrin)elnen'btfiet}en bf
btuttnbe unb weitgrttfenbt Untrrfdjicbt. Unb b,itr eben litgt

bit Auflöfung bed tKätbfel«. fteufjtrt (Sinwirfung bnrd) tin<

flu§rtid)t Männer obtr Crtfdjaftcn t ficht nidjt auä, jubem

biefe ja aud) wieber abbängig finb Pon ben fit untgtbtnben

^faturpcrbaitniffen.

IS« fommen bjerbei btfonbtrfl bit btibtn Outllbfjirfe,

bie Santone Uri unb ©laru« , in !ötrrad)t unb bit btibtn

corrcfponbirenbtn @een, btr ÜSierwalbfiütterfet unb btr

3urid)fee, an beren unterm (Enbt, am Auflflufft, bit üstäbte

l'ujern unb 3 urirf)' b'f Antipoben, liegen. Der
Canton Uri ift auf afltn »itr Stittn Pon ©ergmaffen ein»

gefd)loffen , nur im 9?orbweften modjt ber fübBftlidfe Ib,til

bt« 33icrmatbßättcrfee«, ber Urnerfee, eine i'ücfe tu bie^erg«

mauer , welche ben (ianton einfebiitfit wie eint Alofitrjellt,

unb Uber bic nur befd)wcr(id)c, feiten begangene pfiffe bin«

au«fübrcn. iBlofj ba3 Uvferentt)a( ift burdj SBcrgftrafjtn mit

ber Umgebung Dtrbunbtn , unb baä eigentlich nur im Som-
merbalbiabr, im ÄUnter finb bieft Strafjeu perfd)ntitt unb

fönntn nur mit Schlitten befab,ren werben. <3Haru« ifl auf

brei Seiten aud) bergummauert, unb gar feint Straße fuhr;

ba hinan«, aber im Horben ift e« offen unb tjr.t ba tine

leidit -,n Uberfdjrcitenbe 2Baffergren}e , frübtr bit Wag unb

bie , jt(t ben Vintljcanal. Sind) haben btibt dantont

nur im nörblirfgen Xheil tine Xbolfofale, fonft fieigen bie Serge

oon btn ftlugufern an fd)on aunvart« , aber in Uri finb bie

Iljälcr bod) »tel enger unb gefdjloffentr, ber Abgang ber

Serge ift fteiler anfleigcnb, aud) brä'ngcn fid) bie Srrgrüden

Pitl tngtr an einanber. $>a6 Vintfjtijal aber tbtilt fid) in

jwei a batet, ba« Wroßtbal mit ber l'inth unb ba0 Jc1etn>

ttjol mit bem Sernft, unb beibe- bleiben bi« an ben girfj ber

Stammfette mit freunblid)en, belebten Dörfern 6efe$t. (»in»

tfjal am gufjc bc« Xöbi bat 2119, Aabennatt am Urferen>

ttjal 744 dinwob,ner.) Die Seitentäler Uri« weifen feine

eigentlichen Dörfer auf, böd)fhrn« iOtiler unb jetftreute ^Qt>

ten, ctroa ba« Sd)äd)entb,al ausgenommen, wo Unterfdfcicben

464 Seelen }äl)lt. Die Serge finb im Uri nidft viel b>
ber al« im (ianton @laru«, aber piet finfierer unb grairfu

ger an3ufd)aucn; bie ganje Xljalbilbung ift wilber, poetifebtr,

ja graufig>romantifd) j bie Sd)öQenen pon ©öfebtnen, wo bit

nörblicht Au«münbung bc« Ofattljarbtunncl« ift, bi« jum Ur«

ncrlod), finb picDeid)t ba« roilbefte, bbtftc Sergtb/il im ganjtn

«Iptngtbitt, aud) jtftt nod) tro^ ber oor fünfjig Oafjren er»

baueten b«rlichen Strafje. 3n Wlaru« mag man ftairaen

ob ber großartigen Alpennatur, in Uri febaubert einem fafi,

wenn man bie d)aotifd)tn gelemaffcn anfdjaut, bie au«febtn,

al« mären fie ebtn erfi btr rv.nc. bc« Sd)öpftr« entfallen.

Unb fo ift c« ring« um Uri , nirgtnb« tint Au«fid)t in bie

freie dbene, aud) Uber ben See bin nicht. 'Jiodi pitl beut«

lid»cr aber ifi ber ©egenfat jwifchtn btn Uftrn ber beiben

Seen. SHJte fjeiter unb fröblid) fdjaut btr 3ürid)fet jum
Gimmel hinauf, bie fanft anfteigenbtn Ufcrf>c»ben tragen flei«

feig bebauete Weinberge, e« reibet fid) Torf an Dorf, 5. SB.

Jorgen mit 5199 dinwobnem, 3Bäben«wi( mit 6049,
ÜKeilen mit 3074, Stäfa mit 3841. «in Sierwalbfiätttr.

fec faUcn bie Serge, aud) ber SKigi, fieil in« JüSaffer ab, ba

fübrtn feine Straßen an beiben Ufern b«n, befonber» aber

am Urnerfee finb bic Ufer uujugänglid) unb fo ju fagen

unbeivobnt, bic Arenfiraße am rtd)ttn Urnerfetuftr hat au

Wielen Stetten burd) bit gtlfen gebrochen merbtn müffen.

Sertenricb bat 1307 dinwobner, >>tgi«wil 922, Srunntn
1774, l#tr«au, btr grbßtt, 2274. Itr 3ürid)ftt ifi ein
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lebenVotleS QpoS, ber ©itrwalbftütttrfee eint rowantifdje

IrogUbie. f^afl überall f^Urgcn il)n »erge ein , nur bie

betben norbmeftlidjen SBufen (fujernerbud)! unb &lißnad)ter>

hdit'i rtitfjen au« bcn bergen f)inau« unb fdjauen in« offene

$ugellcnb (nnetn. Äber nod) ganj nabe bem ?Iu«ftuß et«

hebt fid) ber wilbe, jerflüftete^ilatu« bi« ju faß 8000 Sitß,

ber entfpred)enbe Weinberg linffl ober weftlid) Bon ijürid)

*iat nur 2687 faß £>br,e!

C6 biefe Dinge ftd) änbern werben , wenn einmal bie

®ottl)arbbal)n brn Ganten Uri burdijielit? Sir glauben r«

f auni. I rr Santon ?njern f|at fdjon lange eine tfifenbaljn,

bie bi« an ben See reid)t unb bie $auptfiabt wirb atljä^r-
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lid) von Taufenben von faemben aller Nationen befudjt unb

trofcbem fleurrt tujeru im fabrwaffer be« Ultramonlanis=

mu« unb ber Wraction. 1er burdjfabrenbe Kampfwagen
mit feinen ^erfonen unb SHJaaren änbert nidjtö an ber Wa=

tur be« Panbe« unb minbert ben ßinfluß berfelbcn auf ben

ßfjorafter ber örwofjnrr nidjt, ober aud) in febr langer 3«*
gewiß nur in unerbrblidjem 9DJaße. (Srft wenn* bie 5l'olf<J«

bilbiing burdj 33unbe«einfluß fo weit oorgefeftritten ift, big

ber Sinjelne fid) befreit von ben (Sinflüffen ber Watnrumge»

bnng, werben aud) bie Weußcantone in bie Weiben ber frei»

finnigen Staaten eintreten. Da« wirb aber nod) lange auf

fid) warten 'offen.

#erinamt SBamfcerty'S 3ugenbtoanberungen.

ii.

»rif< burd) Irmenien. — Der Cfenbi unter ben ptrfilajen 6d»iiten. — Bon lebris nod) teberon. — 3n ber $au»t|»obt per-

lten«. - Selben unter fanattfdjen »oraioanenreijenben. - 3u 3*faban unb ©ajiro«. - Sflieber in Xcbftan. - «erlebt mit

mittetafiatijdjen Sutern.

Cor »ierje^n Iflgen nod)3nfaffe eine« von orientalifdjem

?uru« ftrofcenben $aufe« in ber ©iebtnbfigrlfiabt, fcttaufelte

id) midi nun (angfam ouf einem miferabeln fllepper jene

©trafje entlang, bie Dom <3d)warjen 2Reere burd) ba« ^Jon«

tifdje (»ebirge bi« nad) «Srjerum fütjrt. Q» ift bie« ein

reijenbe« StUtf Grrbe, weld)e« ber 9?eifenb< fjirr jvim erften«

male auf afiarifdjem iöoben ju ©eficfvte befommt. (Sin prad)t-

Boll romantifd)e« ©ebirgSlanb, voll fleilcr Änbbtyn» tiefer

©d)lud)ten, walbgefrbnter ©ipfel unb fttb« >«

ragenber gel«wä'nbe. Die ©cenerie ift ganj banad» an»

grtbnn, um bem Weifenben einen Sorgefdjmad jener .$err«

lierjfeiten ju geben, bie er nun im 3nnern Slfien« antreffen

wirb. 3a, flfien«, — unb eben beStjalb ift Ufien ein

©autetfpiel, ba« un« cor ben äugen tan jt, benn von b,ier

angefangen bi« weit weit nad) libino b'n gebären bunfele

Sßälber, fette SSJiefen unb ba« b/trjerquidtnb* ©rün ju ben

großen {Seltenheiten, deinem ©rattjaime ift ju begegnen,

brn bie Watur ob^ne 33emäfferung, otjne Arbeit felbft erjeugt

hätte, ttde« ift übe unb Hin. ade« wilfi unb Berborrt, fo

bafj ba« $ontifd)e ©ebirge nidjt al« (Eingangspforte

äfien«, fonbern al« (Snbpunft jener Statur, jener Vegetation

bejeidjnet roerben mufj, bie bem ^eilbringenben milben unb

fegennotlen Älima ^Mitteleuropa« eigen ift.

Xoef) iialt, id) will ja f)ier feine 8feifebe'djreibuttgen ge»

ben. od) babe biefer ®tb,ulbigteit, foweit e« mir mBgtid)

war, in meinen bi«b<rigen SBerfen mid) entlebigt; b»rr fei

nur ber erften (Sinbriiefe meiner 9*eifebefd)werbtn , nur be«

«nfange« meiner "Prüfungen gebadjt. SBom gfenbi fid) plb^-

lid) in einen Derwifd) ju metamorpbofirrn , wäre Weber

tininlirf) nod) aud) möglich gewefen. 9eur ftufenweife gelangt

man jnm Lr, nur im ftufrnweifen ©ange tann bo*»'ir.*

Slenb fowie b,5d)f)e« <3lüd ertrflglid) unb gebeü)licf) werben.

33on jfonftantinopel bi« jur ünfunft in Xetiemu, folgtirf)

rnebr al« brei tn-.li? SRonate, blieb id) Gfenbi; bod) ein ar-

mer Cfenbi, ein faljrenber Sd)riftfunbiger nod) bem «u«»

brude ber iDrientalen. 3d) behielt an ffiäfdje unb Älei»

bung«ftüden nur fo oiel, um wed)feln ju fSnnen, fd)ltef wo
bie ©afifreunbfd)aft mir ©elegenbe tt gab, anftatt auf nadter

Cfrbe, bisweilen aud) auf meid)em T ioan unb genoß anftatt

bn ilermifdjfoft bisweilen aud) ein gute« fDtabJl.

Söofjl war ber Witt ber erffen läge — id) legre fd)on

im «nfange bi«weilen fetfi« bi« ad)t beutfdie «Weilen täglidi

»Ufcue XXV. »r. 18.

juriid — ubi mnlibenb. Senn id) ftbenb« com 2-attel

mid) b«rabfd)wang , fdjirnen mir ade ©lieber gebrochen ju

fein. 3d) blatte faum $raft mid) ju regen , unb bennodj

mußte id) jnr Bereitung be« Scadjtmable« mid) anfdjiden,

benn id) war Diener, Äod) unb ^err in einer ^erfon unb

mugte nod) obenbrein meinen armen ©aul bewirtben, ber

mir auf fedj« tage für ein müßige« ©elb gelieben würbe,

iljn, ben fein ©elilfte nad) bfdjagataifdjen ®prad)ftubien, feine

Weugierbe um bie£)ru«Iänber, fonbern nur bie fjartt *i'eitfcbt

»um Weitergeben antrieb. 3d) b,atte bie erften Sage ber

9? o f)f)c i t, wie bie üftaten fagen, burd)vumad)en nub man
tröftete mid) im ttHgemeinen , ba' bie «^reuben ber Weife

fpäter befio größer fein wDrben, fobalb ber Körper gefcdjt

unb gebaden, wie fie fagen, b. t). nad) nnferen gegriffen

abgetja'rlel ift. Xieferfroceß b<«©efod)t> ober ©e baden*
werben« bauerte je nad) ber Sonftitution be« Weifenben

brei bi« Bier Xage lang; unb in ber Ibat, al« biefe 'ißein

»orüber war, fing id) bie Weile jener Vebenv'wcüe 311 füllen

an, unb bättc nur mein ©auf fldj etwa« „fodie::" ober

„baden" (äffen, b. b- wenn er beb.enber unb rilfiiger ge=

worben wäre, fo Lutte id) gleid) im Anfange bie Weife ju

iJferb entjüdenb fd)ön gefunben.

Äeine Wofen obne Xornen. ?eiber war mir ba« freu»

bige ©efttljl metner erften Weifeeinbrüde baburd) verleibet,

baß id) fdjon in ben erften Stbenben in foldien Vocalitätcu

unb auf fo(d)en Vagem Ubernad)ten mußte, bie friiljei oon

ben ärmften türfifeb/en unb perfifdjen Äaufleuten, 3)iaultbier»

treibern unb Bettlern befud)t waren. (S« f)<tttttt ftd) fjifr*

burd) ftfjon im Anfange eine Unjabl Bon ©äften in ben

Minbern eingenifiet, bie an meinem ihnen exotifd) uorfom»

menben S3lute fid) weiblidj fättigten. 3m Sdjlafe, im Witte,

beim Sffen unb beim Wufjen, beim l'tiantatu-eu unb ^ewun»
bem waren immer fie bie einzigen ©törenfriebe, immer fie

bie einjigen WeBoltanten meine« fleinen .£>auewcfen«. Unb
ad), fie wollten nie Bon mir meiden ! 3d) mod)te Äleiber

unb ©ebriJucfK, ?änber unb Stäbte medjfelii, fie waren im«

mer ba; ja e« blieb immer Bon ber alten Wace genug }uriid,

um mit ber neuen fid) ju vermengen; unb fjälteSRr. Denn»,
ber gelehrte ^erauflgeber eine« fperieDen Söerfe« über biefe«

Ungejiefet, ber mid) fpater inWormid) um einige Crremplare

tatarifdjen Urfprunge« anging, mid) bamal« fennen gelernt,

wie Wffentlid) fjcltte er ben Äreifl feiner unäftbetifaVn ober
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tjödjft intereffanten Stubien erweitern Hirnen! Od) mid bc«

gelehrten .Cvtrn Denn», wenn mtint t'eferinnen biefe Cpi»

fobe bfrjcib.cn werben, nod) fpäter erwähnen unb biet nur

fo Diel fogen, baß, abgefeben von biefen Gbicancrieu, bie erften

oierjebn läge meine Steife, burd) Armenien nämlidj, mir

vedit gnt attjdjlug. 28ot)t id)manb ba« S(eifd) mir Don ben

Seinen, mein @efid)t war in golge ber fd)irmlofen Äopf»

bebedung »oll üon Sranhwunben unb bie Gptbermi« fibälte

firf» förmlich. Don sJfafe unb 2Bangen ab. Tod) bie firaft

nahm ju, unb mit ifgrr aud) ber IRutb unb bie Scberjtheit.

Od) würbe auf ber ganjen Strcdc wn ben bieberen, gutber>

jigen 2 iivfcn mit i'iebc, Don ben fd)(auen unb böfen Stürben

mit Ad)tung unb gurdjt empfangen. Od) brauchte nur ben

2Runb ju öffnen, al« alle« bie Jf)änbe freujte, ben reehtgläu»

bigenWrufj mir f
penbete unb mit einem ehrerbietigem (rfen --

bim, b. t). mein £>crr, mir Öftaftfreunbfd)aft anbot. Die«

natUrlid) mufjle ben Ü>ctfa(f einer 3ncognitoreife nur betraf»

tigen. Vi* war bie« eine glänjenb ttberfianbene Prüfung

unb ein Diplom, mit welchem id) mid) ganj getroft ine gefähr»

lidfc (frperiment einer mhtctaftatifdjen Xour einladen tonnte.

Unb fo hatten fdjon bie erften »irr 2Bod)en meiner On«

tanböreife mir unverhoffte Steije geboten. SBenn id) nach

einem ermübenben langen Stitt am Abenb meinen Xeppid)

auebreitete unb, an irgenb eine IRauer gelehnt, an ber mun«

ter fladernben glamme meine« Abcnbbcrbe« mid) ergöfcte;

al« id) jur Ueberjeugung gelangte, bafj id) in ber freien 3ia»

tur al« freier ÜJienfd) Don feinem gefflhrbct, oon ben Gbica»

Ben eine« Dolmetfdjer« ober Don ber Gtiquette eine« öffent-

lichen Empfange« oerfdjont, mid) umherbrwegen tonnte, ba

hätte id) fürwahr beu hatten Sattel auf bem Stilrfrn meine«

Slepper« fctbfl mit bem Sammetfttje eine« Sahnmagen«

erfter Glaffe nid)t oertaufd)t. Od) würbe, ohne e« gewollt

ju haben, eine reifenbe Autorität, unb id) war nid)t wenig

flolj barauf, al« einige reidje perftfdje flaufleute beim lieber-

gange bc« gefährlichen Dagarbevge« fid) meinem Sdwtje

anvertrauten unb, wie bie Sefer meiner „3i3anbcrnngen unb

(Jrlcbniffe in fyrficn* wohl wiffen werben, beut Staubanfalle

einer fturbenbanbe aud) gllidtid) entgingen.

ÜRcin ^ufammentreffen mit biefen Werfern war aud)

anberweitig für mid) oon glUctlid)eu folgen. AI« id) näm»

lid) hinter Safajib bic tttrfifd)e Örenje oerlaffen hatte, ba

ging c« mit meiner Jpcnlidjtcit, mit meinem Sfenbiritel unb

mit meinem Ad)tung gebietenben Acufjern ju Cnbe. Da«
rothe fte« mit ber ÜReffingplatte (Xepelit), früher mein

Sdni|} unb öert, foflte nun bie Duelle aller ©efabren unb

allen Unheil« werben. Od) hätte nämlid) beinahe Dergeffen,

bafj id) mit Ueberfd)ieitung ber vDrcnjcn Oran« Dom l'anbe

ber «Sunniten iu«Vanb ber Sd)iiten gelangte, unb bamal«

jcbcnfall« aufjer Adjt gelaffen, bafj bie guten aber trägen

C «mault« im IJerfrrlanbe fid) feiten ober nie jeigen, bafj

bcmjufolge meine 2öenigfeit hier inmitten einer fanarifdjen

SDiaffe ju beu unliebfamen Seltenheiten gehören würbe.

Rum, ba hat man c«, id) bin fd)on wieber ber SRärtnrer be«

pofitioen @(auben«, mufj wieber für eine Secte leiben, bie

mid) grunbwenig angeht, unb bie id) fo wie bie übrigen au«

ber tiejften Seele Derabfdjeue.

Dodj wa« war ju ttjutt V Od) wufjtc woht, ba| nad) ben

fd)iitifd)en Dogmen lafie (b. h- hie temporäre Öerftetlung

ober SPerheintlidjung ber Secte) gemattet fei. >3?ad) ben ?eh«

ren bc« Sunni«mu« aber ift bie« unmöglid); unb ba ber

plöfeliche 9tcligion«wed)fel, welcher übrigen« bei ben Sagoo«

bern, bie ^erficit bereifen, wohl häufig «orfommt , mir nur

wenig gefrommt, für meine ferneren ^läne aber befto mehr

gefchabet hätte, fo mufjte id) ba« ARät twvertbum wiber ® illeu

mir auf ben Stüden laben unb für ba« Stedjt Abubeii'«, £«.

man'« unb Cmor'« mit Doßem geuer in bieSdjranten tte»

ten. Unb weld) unfeltge« Uebel, welch grenjenlofe« Ungemad),

wie Diele trübe Stunben, wie Diel Spott unb Sdjim»f, ja

mitunter aud) Sd)läge hatte id) wegen btefer brei erften Üha*

(ifen au«juhalten! ,<pa ! e« ift fdiauerltdj, wenn id) jurürf=

beute an bie Reiben meine« funnitifchen Oncognito; höchft

tragifomifd), wenn e« mir einfällt, mit meld)er Serebtfamtett

id) ba« ifJtedjt ber erften 9(ad)folger 2Rohamrneb'« fo manche

hunbert Oahrc nad) ihrem lobe ju »erfed)ten hatte.

Diefe« war benn aud) ber einjige bittere Äeld), ben id)

auf meinen icBanbemngen burd) $erfien leeren muftL
Soufi bot ba« ?anb unb Solt in ^krfien mir, ber bi« je^t

nur au«fd)lirfjlid) unter Xürfen ftd) bewegt hatte, ein böchf)

intereffante« Stubium. Die Crfdunnung be« im Orunbe

genommen fdjwerfäfligen unb unbeholfenen lürfen in ber

^roDinj Ajerbaibfd)an, ber ben eigentlichen Oranier in Schlau,

heil unb Stttenfeinhett copiren wiQ, hat mir niete erheiternbe

IRomente nerurfad)t ; uub ba ber Dialett, ben fte fprad)en,

meine noOe Aufmertfamfeit auf ftd) jog , unb id) ihn nad)

SBerlauf Don 14 lagen mit jiemlicber Aertigfeit fprad), fo

hatte id) ben fd)iirrfd)cn ^rofelnteneifer an manchen Drten

erwedt unb man fuctjte auf ade möglid)e äSetfe mid) jur

Sefjre ber alleinigen Autorität Ali'* : niiiK r-,ubringen. Om
Uebrigen waren bie SinbrUde meiner Steife , je weiter id)

nach Cftf« fam, befto lebhafter, unb befto anregenber jum

Sorbringen. AI« id) in lebri« ba« erftemat wieber Seffel

unb Üifd), biefe Cntbleme europäifdjen jeben«, ju fehen be»

fam, ba üermodfte id) nur fd)toer meine tiefe Sehnfud)t nad)

beut fernen Abenblanbe ju unterbinden.

Od) faf eben auf einer iRohnuatte im Äerwanferei Vsrnttr

mit einer unliebfamen Oagb befd>äftigt, al« id) Don einem

Doritbergehenben Cruropäer einige beutfdje äßorte in fd)wcije*

rifdjem tialette reben hörte, bie er bem auf einiac Sdjrittr

ihm nad)folgenben Vanb«manne jurief. Od) rebete ihn an.

$>err 20. . war ganj erftaunt, einen duropäer in foldjem

3uftanbe anjutreffen, bot mir fofort C^aftfreuubfchaft an

unb obgleich id) in ben erften Zagen biefelbe anjunebmen

mid) geweigert hatte, fo tonnte id) in ber golcu' nid)t wiber»

fleb/n unb fdjlürftr nun auf einige j&tit in vollen 3ügeu bie

C^enliffe ber europäifdjen ?eben«wcife. Steine SBäfdje, gntn

lifd) unb gute« Sc« fd)metftcn wohl gut, bod) er»ad)te

gar halb bie mäd)tige Stimme im Ouuern. Od) entrif mid)

ben fügen Sanbcn be« Derführerifdjen Sehen« unb jog auf«

iRcue meine belebte Derwifd)tleibung an. Unb fort ging e«

in ber frühem ?cben«weife be« Slenb« unb ber Vintbehrung,

nod) baju in ber IRittc einer fengenben Oulibuje nad) 1 1' Iu-

ra n, bem einftweiligen &itU meiner Steife.

On ber perfifd)en $)auptftabt fotlte id) ähnlichen ©er»

fudrangen unterworfen fein, unb e« beburfte in ber 2hat

einer etwa« gröjjern Anftrengung, um mid) hier wieber auf«

juraffen unb bem borgefd)rirbenen >}iclc entgegenjueilen.

SBie meine ?efer fid) wohl erinnern werben, fönte id) in

leheran ber <Jtofifreunbfd)aft be« türfifdjen Öefanbten tt)eü'

haftig werben unb biefelbe fiel in ber loa: fo reid)lid) au«,

wie id) c« taum erwartet hätte. £>aibet»(£fenbi berjärtelte

mid) förmlid) burd) feine 3uoortommcnhcii, burd) feine prad)t<

DoQe Wohnung unb feinen (ururiöfen Xifd). Aehnlidie«

thatew bie übrigen europäif rfi 1 1 ©efanbtfd)aften ; benn e« fei

nebenbei bemerft: id) langte hier al« ÜBunbermenfd) an. ba

alle Seit über meine geläufige SonDerfation in bem ajer

baibfd)ani(d)ctUrfifd)rn Dialefte böd)ft erftaunt war unb mid)

in Scrbadjt hielt, id) hätte mid) fdjon jahrelang in i'ttficn

herumgetrieben. Süfj fd)medte bie Stühe in bem tUrfifdjfn

Sommerpalafte ju Dfd)ijer in ber _>t d h : be« Demawenb, \a

toufenbfad) füfj, wenn id) an bie oerpeftete ?uft leheran«

unb an bie brennenbe Sonnengluth Sübperfien« bad)te. Unb

bod) erroadjte id) eine« SWorgen« gegen 5nbe Auguft, um
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btn magern Sfanjen jur Si'fttctTcife ju fdjnttren. Vorwärts,

nur immer »orwärt«, rief mir eine »erborgene Stimme an«

aOen ttier Seiten ber SBinbrofe entgegen. Od) wollte Uber

Cb,orofon bem Dpi« jueilen, bod) »eil bet bnmalige Ärieg

ein iolcbeö Vorhaben »ereitelt hatte, (o fudjte Die Sieifelup

ftdj ein aubere« Object au«.

Ii« s,og mid) nach bem berühmten 3«fabaii unb reijenben

Sthira«, e« 30g midi, richtiger ju fagen, nur jum ©anbern

bin, bo id) mit r,*iYrf;t befürchtete, burd) Verroeid)ltd)ung bie

fthon erlangte £>ärtc ju verlieren, unb bie Strapajen be«

Heuling« mieber mitmachen ju muffen. Die ÜKitgtieber ber

tUrtifcb/n @tfanbtfeb,aft unb audj viele Ihiropäcr, bie au« bem
milben Schatten bet ^eltcinvplmungett fich (aum herau«roag«

ten, Rieften mid) rein für einen Vrrrücftrn. Obr Äbreben,

tl;rc Sdjrecfenflbilber praßten mir aber vom C !;vr ab unb am
1. September fajj id) fdjon in meinem Vagbaber GopUme
mit bem buntfarbigen Seibcntudje (fferfie), beffen granfen

bi« auf bie Vrup berabmatlten , auf meinem leidjtbcpadten

Gfel unb fd)(og mid) einer tlcinen, jumeiR au* pilgern be*

pebenben ftarawane an, bie anf bem SRüchoege com ©rabe

Omam Wi^t in üJcefdjeb burd) Teheran ber füblidjtn $ci«

matb »teilten. Od) hatte piele«, fffjr biete« gefeben, nnb burd)

bie i'.-!-un;id|fnt. mit welcher id) in bem bi« jeßt aboptirten

Sunnidjarafter »erblieb, eine foldje <Sct)ute be« Drongfal«

unb btr Reiben mitgemad)«, bic jum beften ^robroniu« mei-

ner fpätern Äämpfe »erben mußten.

Stelle Tir. wert bet Pefei , einen
k
4Jacf fanattfeher toller

Süblänber oor, bie erfl jüngft am Örabe eine* fdjiitijdjen

^eiligen pur excellence am fdjäumenbcn ii t ld)c fectirerijd)er

Vegeifterung fid) ootlgctrunfen haben, bie, rabiat gegen ade«

Sunnitentbum, gleid) SpUrbunben nad) einem @egenf)anbe

be« Änftofje« fud)en, um an bemfelben itjr SRutbchen ju füb*

Ich ; unb pelle Dir nun mitten in biefem "V-^d einen mit gc*

brrd)lidjem 8 brper , in armfetige Älcibung gehüllten, auf

einem befdjeibenen Vileam«gaul fifenben Sunniten cor, ber

ohne Sehnt unb 2Bad)e, bem eisigen ^ohn unb Spotte au«<

gefetjt, bie Steife mitmadjt, — unb Du fjafi einen annähern,

beu begriff oon bem Verbälhtiffe, ba« jmifdjen mir unb ber

5 di.ur. ber aVcfdirbi« befianb. V3äre mir nicht bie fteigbeit

ber Werfer im Ungemeinen betannt gewefen unb hätte id)

nid)t bie einrechte eine« Oolbafd)(9ieifcgefährtcn) ;u fehlet

gewugt, fo märe ich fltrwahr um meine (Sripenj beforgt ge»

wefen. Dod) id) badjte mir, obne Sd)ä$e ift ber Religion«,

eifer in Werften eben fo wie onbereroo nur fetten blutbttr*

ftenb, — id) roifl feben, mann einmal bie guten ?eute ermit«

ben lotrben, unb fab in ber Ibat bei einigen lange, ja febr

lange ju.

SBä'brenb ber etften läge mar id) ber ®egenftanb aOge«

meiner »erad)tung unb Ükrfpottung. SJäbrenb be« Äitte«,

beim Julien unb beim Sffrn, nirgtnb« mürbe id) oerfdjont

(Bogar in ben fiibtrn, nad)tlid)cn Stunbcn, roeun id) rrmilbtt

auf bem (angfam b>ntrabenben (Sfet in Sdjlaf oerfiel, felbfi

bann würbe id) oft unfanft aufgettKcft unb mit ber SBemer«

(ung angefabren : n 9Ba«, Du meinft, biefer räubige {)unb,

Dmar genannt, biefe« fd)euglid)e $»au«lbier ber^BDe, biefe«

ftintenbe Ungeziefer märe fein Ufurpator gemefen? ^ntioorte,

be, ßfenbi, beim ft'muatjv id) füble Vu)i, Did) ju Deinem
fd)mu|}igen S<rju^patron in bie yiBüe ju erpebiren!" Drei=

jebnbunbert 3aljre finb berftoffeu, feitbem ^errfd)fud)t unb

Sttelfeit, in«^leib ber Religion gebullt, einen »üben, »Mfer-

jerftüftenben ßampf begonnen bitten, einen Äampf, ber feit

biefer 3eit ÜKeere öon SJtut, »erge oon Kuinen unb Srllm»

mern getofiet, unb nun werbe id) in meiner unfdjfiblidjen

©udjt nad) turanifdjen 3Bur3etwi>rtem mit in biefen |filampf

geriffen unb werbe mit 9iippenftö§en an« bem erquidenben

@d)lummer geweift. Oft ba« nidjt entfe^lid)?

Diefe Reiben waren genug , um fetbfi ben 3agb a ftef'eu

;u einem Stampfe gegen ben aQbefannten 3<l0t;fm "* ber

turfefianifd)en SRobammebaner )u ftdtslcir. %ud) bie Keife*

ftrapajen unb Grntbebrungen, bieid) auf meiner Vergnügung«»

tour im füblidirn ^erfien erleben mugte, botten bier bebeutenb

jugrnommen unb waren jebenfaQ« barnad) angetban, um
meine ferneren iUäne )u begiluftigen. Da id) Icberan nur

mit einigen Ducaten ocrlaffen, unb auf ben iüobltbätigfeit«

finn bet l^rtfct gered)net hatte, fo mufetr id) mid) auf ben

3mifd)cnftationen oon 3«fabon unb 6djtra« mit einer gar

fdimaten Äoft begnügen. 5'eifd) war eine grofje ©eltenbeit

unb meine ^ab/ung beftanb jumeifi au« Ztye, $3rot unb
,a : iui]!'u. 3n ber erften ber eben genannten Stäbte fudgte

id) unb fanb aud) @aftfreunbfd)aft im vanfe be« Omam
Tfdjuma, be« bi$d)pen unb einflu|reid;fien fdiiitifdin: ^räla>

ten, beffen SDfadjt bisweilen felbft ben Äönigen gurdjt ein-

flöfjt. 8ga«5Bujurg (grofjer ©err), wie er genannt würbe,

empfing mid) rcd)t freunblid) in ber Hoffnung, in einer (£on>

trooerfe jur @lorificitung be« Sdjii«mu« ben 3ieg Uber ben

®uuni«mu« baoon}utragen. Cirr hatte fid) getäufd)t. Unb
roe(d) ein Sdjaubcr hätte ben ifrommen ergriffen, wenn er

gramst hätte, ba| er tagelang mit einem Ungläubigen, beffen

öerüfjrung für jeben <Sd)iiten oerunreinigenb ifi, au« einer

©djüffel gegeffen, an« einem SBed)er getmnfcn bat! Später«

bjn bot er e« natürlich erfahren ;
bod) foll er feinem ^oxxic

nur in bet Defftntltdjfeit äuöbrud derltebeu baben, benn

biefer Oberprieper ber <sd)iiten War, wie id) fpätet erfiü)r,

aOe«, nur ntd)t bigot.

Auf ber SBeiterreife nod) ©djira« hatte id) nod) buntere

«benteuer unb Grlebniffe. Od) fd)Weifte mehrere Jage hin»

ter einanber gan; allein in ben prarfjtoollen Ruinen oon

^erfepoli« herum, Föchte am Httare oon 9catfd)i>iKupem, ber

fo frifd) erhalten au«ficljt , at« wären bie 3J?ei|elfd)läge eift

gefiern oerflungen, meinen Ibee; unb wenn bie Cfllutb tni»

fterte unb ber Kaud) oon ber fd)War;en Steinplatte gen

Gimmel flieg, ba tonnte id) fumbenlang im^tnblide ber ftei«

nernen 3>guren 00m Gultu« »ergangener üabrbunberte trau

men. Vld) wie füfj, wie entjüdenb fd|bit waren bod) bie

läge, bie id) in biefen ebrwürbigett Ü)ionumenten bet alten

^arfiwelt »erlebte! ®egen Stbenb fdjlid) id) mid) immer

in eine« bet nahegelegenen Dörfer, um meinen täglichen

^rooiant j« holen. Od) war burd) nicht« geftört, burd)

nidjt« an bie ©egenwart erinnert, al« burd) jene europäifdjen

Sdjriftjüge, bie einzelne iKeifenbe, um ihren Manien ui Oer*

ewigen, bort eingegraben bitten. Unb biefer ^immel, biefer

ontrblauc, munberfdjüne , unoerg(eid)lid) erhabene Gimmel
oon <2<hira«, ben id) nirgenb« in ber SBelt wieber gefunben,

wie tief ergriff fein ?lnblid meine Seele unb mit weldj Wonne*

ooHen ^liefen fonute ich mein 2ugc Punbenlang an ihm

weibni! Od) brachte jwei Dagc auf bem Wrabe Saabi'«,
be« großen SRoraliften unb 9?eifenben, ju. Äu« feinem

$uche war mir ber füfjcfte §onig ber 93erebtfamfeit gefloffcn,

er hotte mit bem ^ilgerftabe jwei 33Mttbei(e burd)mcffen unb

mit febem blatte feine« %ud)c« fid) unPerblid) gemacht,

vi bem nicht entfernten fflrabe be« ,^afi« leerte id) einige

Scdjer be« prächtigen tJhutlariweine«. Jpiert)et hatte mich

mein <}rennb Doctor . . begleitet, unb al« bie Sedier mit

bem rotbfd)äumenben 'Ji'uj? auf jener horizontal liegenben

iDtarmorplatte panben, bie ftrrim lifcan jur Verherrlichung

be« grojjcn SRinnefängcr« erheben lieg, ba fanb id) bie SBil*

ber meinet fUbnpen Ttäume Dbertroffen, id) »ergaf ihimmer

unb Clenb unb Sdjiitenbajj unb fühlte mid) in ber 2bat

ttberau« glücftid).

Od) niüeqte gern bei biefen Xagen fUjjePen «ngebenfen«

nod) länger weilen, id) hätte aud) bamal« bort nod) gern

länger geweilt. Tod) e« iP 3eit, bafj id) nad) leb er an

26»
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jurttcffrfjve unb meinen S?«fet mit jenen ©efüblen oertraut

niadje, bir fid) meinet bemächtigten , ol? idi jum erftenmale

jene 3djnor wm »erlumpteu mittetaf tatif dien pilgern

}u öVjiditc befam, mit benen id) in ba« auf anbete Seife

bamal* unerreiehbate Ücnttalafien einjubringtn mid) cntfdjlof«

fe«. 3a fie faljen fa)tecflid) jcrluntpt unb elenb au«! Äuf
ben Sögen it)ted bem Sebet gleich, gegetbten ©rftd)te« roaten

bie Sputen einet brtldenben vtrmuth. einet oermilberttn

Seltanfdjauung unb eine« tobenben 9ieligion«fanati«mu«

beim etfien Slnblirfe ju i rennen- T.'.y, mit bemungeadjtet

au» ben fleinfunfclnbcn 2tugen biefet lataten Sanftmut!)

julädjelte, bajj id) au« if)tcn Sotten unb Sanieren iüiitb

unb Gifet fdjbpfte, ba« mag jebenfad« jenem Sd)leict juge«

fdjrieben roetben, meld>en mein eigen« $anaii«mu« mit

ü£er bie Singen gerooben blatte. So nie bie etnjelneu 2Rtt-

gtiebet bet türtifdjen Oefanbtfdjaft in Xeb.etan in biefen iVu»

ten nut abgefeimte Schürten unb tudjlofe SRörbet fahen, fo

hätte bie« biedeidjt jebet Sutopäet, bjeute biedeidjt id) felbft,

getban , bod) bamal« lebte id) nod) untet bem iSinfluff e einer

ftatf afiatifdjen Sellanfdjauung, mein Aufenthalt in Äon«
fianttnopet blatte mid) jum Törten, meine Sanbetungen in

Reiften fjatten mid; ju einem Stotfaftaten gemacht. Unb id)

hatte förmabt (eine uhnung baoon, ja id) glaubte aud) nid)t

an bie 9Jlöglid)(eit beffen, bafj eine Keife in öefeUfdjaft bie«

fet feute Biel gröfjcre Strapajen unb 2Jefd)raerbeu bieten Ion

nen, al« jene, bie id) auf meinen bisherigen lernten ju ertta>

gen blatte. Unb hierin habe idj mid) roefeutlid) getdufdjt.

Hilf einem beutfdjen Kämpfer in ber 2RagelIangfirafce.

8m 5>r. mtb. ©eorg Ztftlt.

5. Cdober 1873.

1$unta «rena« ift ba« d)ilentfdje (Sibirien,

eine Golonie an bet Wotbfette bet 2J?agcHan«fttafje unb tgaupt-
j

fäd)lid) von politifdieu 3*etbred)ent bebölfert. Vtv Ula(j ift

fel)t glUdlid) gcivatilt; e« liegt an einet flcinen, tedjt tubigen
|

5*ud)t ; — al« mit hineinfuhren, hörten fogleid) Sinb unb

Scllenfd)lag auf. (Sin fdjönet, bod)ftämmiger Salb umgiebt

e« rueilenrocit. ttiiibincb unb Sdjafe foioie eutopäifd)e @c«

ttcibepflanjen gebeibtn fjiet. Sohlen uub fytroltum tucr--

beu in bet Wabe gefunben . aud) einige Ofaanoinfcln finb bid)t

babeL Tod) finb v>ot bet £>anb wenig anbete üeute al«

Sttäflinge in bet Wiebetlaffung. 9Nit ben Onbianern ficht

biefelbe auf fteunbfd)aftlid)eni gufje.

Det ©oubetneur (am felbft an SBotb, begleitet bon einet

iPanbc fo berroogen au«febenber Slcüe, baf} mit unfete Äo»

jen abjufdjließcn fit r gut befanden. Sir blieben in "Jtanta

Altena« etwa bret Stunben, gingen abet uid)t an« i'anb, ba

mir bie Jlnficbelung bequem dorn Scfjiffe au« übevfcb,en tonn

ten unb nid)t« Sefonbere« barin criftirt; e« ift oorlä'ufig

nod) nid)t« al« ein $aufe oon jiemlid) einfachen «rettet«

Käufern, mitten auf einet fleinen ?id)tung im Safbe, bid)t

am Ufer.

Sir erfunbigteu un« nad) ben berfdnebenen Dampfern.

Der Santiago rcat 24 Stunben bot un« poffitt, bagegen

weber ber 3elan nod) bie 3nbepenbence;, ber (Stoile be Gbile

mar am 2. September bindjgegangcn •, bon bet ^atagoma

roat gat niditfl befannt. Wod) ein anbete« 33eifpiel bon ben

Wefabrcn ber Sdjifffabrt an biefer Seite Ämerila« bitten

mit C^elcgentjeit mit eigenen klugen tu (eben. Senn man
bie Starte 3lnicrifa« bor fid) nimmt, fo fieljt man bie

gedauäftrafie bei (5ap biliar in novbmeftlicber 9iid)tung fid)

in ben Ccean öffnen. Xa fytx oon ben 365 lagen be«

3abre« ctma 330 Ml 340 2a^c btftige Seftroinbe berr-

fd)cn, fo hat man eine ftarfe Strömung nad) ber Strafte

hinein unb gegen ba« fanb an biefer Stelle, unb für Sdjiffe

mit fd)mad)en *D{afd)inen, mie ba« unftige, obet menn im

hitifdjen Moment etwa« an bet 5DJafdjine brid)t, ifi bie grofje

Wejahr torhanben, gegen bie fd(roffen gelfen ber nbelaiben*

iniel gefd)leubctt ju metben. Xa« ift mahrfcheinlid) bie Stelle,

an bet bie nngludlid)e i'atagonia mit iljten 300 ^erfonen

berfdjmunben ifl. Sit erfühlen in tymta Ätena«, baf} ein

entlid) ftllttmfd)e« Setter in bet legten ^eit ge>

hettfdjt habe. So mürben bem Gotopari, einem Sd)iffe oon

bet hoppelten ©töjjc al* ba« unftige, ein 9fefetbebampffd)iff

am Söotb fomie iljt öaiittenhäuedjen oon ben Sellen jet»

fd)tnettert.

Um biefet gefä'htlid)eu Stelle ju entgehen, fahren nun

manche Dampfet burd) ben fogenannten Smotb/* >(ianal,

einen tiefen, abet fehr fd)malen Sunb jroifd)en bem geft

lanb unb ben btei gto|en Onfeln «belaibe, ijannooer, Sei«

lington. Seitbem aber ben raeiften Sdjiffen ber% St. 9J. Gf.

Unglüd«fäOe adetbing« nut leichterer ärt paffirten, fam bie

^affage in Sergeffenheit unb roitb nut bei fet)t flQtmifd)eni

Settet ootgqogen. $iet in $unla Stteno« lag nun ein djü

lenifdjet Ärieg«bampfet , bet im Snthth'**Ganal <""f »«n

Seifen gerannt mat, unb bott 14 Sage gefeffen hotte, bi« et

enblid) gtilcfltcf) (o«gemad)t mürbe.

Slbenb« festen mit unfein Seg meitet fort unb paffirten

früh um 6 Uf)t Stooteb 9tead), bie engfie Stelle, mo man
ba« Ufet mit einem Steinmutf erteid)en fann. lev Sha-
tattet bet Sttafje ift oom Gap gtoroatb an, bem fllblid)ften

fünfte «metifa«, gtintlid) oetänbtrt. Die Stiajje ift fd)iual,

fo tief, bajj Sd)iffe nidjt meht anfetn fönnen, unb ohne

Sanbbänfe. Die Ufet finb hod) unbfelfig, bon boüftanbigem

fl(pend)atafter. $i« jur $b"he bon 50 bi« 100 guft finb fit

bon berfrtlppclten i'anbholibäumen bebedt, batttbet hinau«

in biefet 3af)te«i.eit mit Sd)nee. Seitet laubeinioart« ia

hen mir auf bem Qeuetlanb gtii|ete 33etge, ganj bid)t in

eine Sdmcemaffe eingehüllt, oon bet ber Sinb coloffale

Sdiueemollen aufrollte, — «in prad)tbodet Snblid, beffen

mit un« bei bet (taten iu\l in boQem Stafje etfteuen tonn>

ten. 8n einzelnen Steden fahen mit @letfd)et, mitunter

faft bi« an bie Sofferfläche reidjenb, barunter eiuen bon fol«

d)er afegelmäftigfeit bet gotm unb einet Steile, meld)« id)

menigften« in bet Sdimcij nidjt übertroffen fah- geuer fa=

hen mit an jtoei Steden am Ufet, obet melmcfjr 9iaud),

obrooht mit bie $?agetfiede felbfi nid)t bemetfen tonnten unb

aud) (einen Onbianct ju (^tfidjt betamen. Berichten,

bie id) im Wautical SRagajine gelefen, ifi nid)t ju )meife(n,

bafj biefe Onbianet Sd)iffbtUd)ige unb (leine Rathen einjel*

net Veute aitgteifen unb betauben, obgleich ihnen ihre elenbe

?lu*rüfiung unb pb»ftfd)e Sdiioädic e« nidjt ermbgluht, ein

Xampfboot ju belüftigen.

©egen 2 Übt (amen mit in ben fogenannten 2ta 9tead).
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Xcj red)te Ufer ivc:d.i etwas jurüd, unb iffiinb uubSetlen

fdjlagen fdjon etroaS lebhafter »am Öcran i)trttn. Äurj »or

bem Ausgang linfs iß eine flrine ilutfjt Gieret) San, wo
1869 ber Santiago oon btr f. St ftt. Q. bei bem Skrfud),

|

in einem Sturm b,ier ju anferu, fdjeilerte. SRannfdjaft 1

unb "ßaffagiere retteten fid) auf eine .Klippe, too fie 36 Stun»

ben fpäter Don einem anbern Sdjiffe aufgenommen unb nad)

^Junta «renaS gebracht mürben.

Um ö'^llfjr etwa paffirtrn mir öap biliar, ein fdjrof»

fee, urfprltngtid) feilförmigcS Vorgebirge, beffen Dorfprin«

genbe r pi&e aber burd) bie Wcroalt ber SBcHen bis auf einige

nirbrige Stümpfe weggeriffen roorben ift. Wocf) glücflid) Uber

biefe gefäfjrlidie Stelle i;tnans begleitete und uttjer Detter'

glüd, um bann Sbfdjieb ju nehmen. 2s mar jaft roiiibfiiU,

als mir bei tfap $idar oorbeifufpn, babei ftrömte bie See

mit fold)er ©eroalt f)inein, bajj mir nur brei bis oier teilen

per Stunbt machten, unb bie. bellen gingen fo fwdj, ba|

Minuten tang bei jebem Zeigen beS Sdjiffe« nad) redjtS ober

lintS ber Jianb be« Serbeds unter ©affer taudjte unb bie

See burd) unfere (Valerie Ijereinlief. iffitr tonnten unS eine

»orfteflung madjen , roie bie See Ijicr Ijauft bei ftürmifdjem

2Brtter. Unb bie* nennt bie ®eograpt)ie ben „ftiUen" Dcean

!

ffitr liefen Dorrrft birrd in ben Dcean f)inein, um Don

ber Äüfte abjuforamen , unb als etwa 1 8 bis 20 Stun«
j

ben fpäter ein heftiger ÜJrorbfturm uns ju fd)aufeln anfing,
|

batteu roir bie iöeruljigung , bas gefäfjrlidje i'anb etwa 160
j

^Reiten entfernt ju roiffen. Xiefer Sturm mar bie fdjlimmfte

3eit, bie mir auf unferer 5Reife burdjgemadjt. ©on biefem
\

üä'rm , ber auf bem Sd)iffe eiirfterjt , roenu ItOed buidjein«

.anber geworfen roirb, faun man fid) feine Sorfiedung ma-

tten, unb id) oer',id)te barauf, ifjn ju befcfjreiben. Xaju
neljmc man baS Reuten beS ©inbcS, bas Xonnern ber 2$JeW

len an ben SBättben beS Sd)iffeS, bie ab unb ju mit lautem

fllatfdjen über baS Scfjiff megfdjlagen, baS Drölmen unb
!

3ittcrn be« Sd)iffeS, baS fid) anhört, als mürbe fofort SlUeS

berften. Xie« jufammen mad)t auf ben, ber bie Sadje nid)t

gcwofjitt ift, feinen bendjigenben ßinbrud. Selbft bie See-

leute fönnen bei biefem i'ärm nidjt fdjlafen. ^d) rjatte eben«

fowenig i'ufi, mid), als es 'JJadjt toutbc, ;ut SKufje }u legen,

obgletd) mau nur mit beiben .£>Bnben angefaßt gefjen, flehen

unb ftfcen fonntc. '.'lud) unfere beiben Spanierinnen fa«

men, nadjbem fie fid) fdjon jurudgrjogen
, DoOftän*

big angefleibet mieber jum £wrfd)ein unb gingen in

bas fteine ßajtitenfyäuSdjen fjinauf uub fingen an, lialb

laut aus einem fleinen 33udje ju beten, flucti mein Äabinen=

grnoffe glaubte, bie 3"! be« Unterganges fei nun getommen.

Xaju trat bei Einigen mieber Seefrantfjeit ein. (^egen

12 Uf)r ging id) nod) einmal in bas <iajlltcul>äuid)<u , unb

ba id) 'Dionb unb Sterne flar unb beutlid) fd)imineru faij,

fo glaubte id) ber Sturm roerbe nun nadjlaffen unb giug ju

SBette
;

bod) bauerte er mit ungefd)ioäd)teu Ärafteu bis jum

borgen fort

i&ir fjaben feitbem beftänbig fjoffen Seegang, liegen unb

Söinb gefjabt bis ;um gütigen Xag, mo enblid) berSommer
eingefct|rt ift. Soroie roir (iap biliar pajfirten, ronrbe bie

i'uft warmer im Scrglrid) ju ber CiStcmperatur in ber

Strafte, blieb aber bann bis (jettte jiemlid) gleid). 3(ud)

einen }weiten, nod) heftigem ÜRorbfhirm erlebten wir einige

JJädjtc fpäter, bod) bauerte er nur 1' jStuuben, unb brad)te

bes^alb feine fo l)ol)e See. XeSroegen unb weil mir uns

aQmälig baran gewöhnt t)aben, bin id) aud) rufjig fd)(afen gegan-

gen unb gemäd)lidj babei eingefdjlafen. 4<or brei lagen fal)en

roir baS erfte ?anb mieber, bie patagonifd)e Onfel $eram>

Mia, unb bann bie f)ob,en walbigen Verge ber Onfel ßtjiloe.

.^eute Ylbenb fommen mir nad) Valparaifo, laufen aber erft

morgen früf) ein, um nid)t in ber Xunfelljeit mit anberen

Sdjiffen ju cotlibiren.

WuZ allen

9feiie foffile X^ierfpecirs in 9?orbamerira.

Xi< aeologildje drforfajung in ben m(ft[id>en Staa.-

ten unb Territorien liefert hüU unb mefir ungemein nid)tige

ftrgebniffe für bie «Bijlenfdjaft. »3 i|» nun ermittelt »orben,

baf, in ben weiten «benen jwij<ben bem WifPfRppi unb ben

Qelfengebirgen einft eine b<träa)tlia)e «njabl grofeer €een Bor-

banben genefen finb unb bafe an ben Ufern berfclben in tropi=

{djem ftlima ein reid)(« ^flanjen^ unb Zbierleben aufgetreten

ift. ^rofeffor J. IS. <?«gben bat ju (fnbe Januar« ein Schrei-

ben Dtrbffentlid)t Uber bie fo|filen lleberbleibiel, nteld)e

in ftanfaS unb SÜqoming oon ^rofeffor ttope im Ver-

laufe ber Sommermonate 1673 entbedt toorben finb. Xerfelbr

bat auf ben .in ber Xtat wunberboren Sriebbafen Wngft unter«

gegangener »ejdjleajter* Unod>en oon meftr als 100 epecie«

gefunben; mana)e berfelben flimmen mit benen Uberein, n>ela>e

an ben Stuften Steile unb »iobruru aulgegraben »urben, bie

meiften jebod) finb oon benfelben fpecifi|o) tu ridjtcbf n unb min-

befteni 70 SptcieS finb für bie 9Biffenfd)aft gan)
neu. ffope fanb bergteieben oon ber ungef&ljren (Hxi^t eine*

TOaulaurfeS bis ju ber eines Slepbanten ; nur I6 8pe(ie* Ttnb

Reptilien. 9Rand)e ^formen injeetenfreffenber Säugetbiere finb

mit bem SRaulrourfr oerwanbt unb fe^r tiein unb dabei fo }ier--

lid) gebaut, ba& man fie nia)t ofcne lleberTaf<bung betrauten

fann. Hon Wagetbieren bat man jnblreiaje Ueberrefte gefunben

(SrbtljeUen.

unb oon ben aaVjeljri Speeie* berfelben finb mana)e nia>t nib-

%ex ali unfere genibnlio^e ^auSmauS. Wannte Riaren bie Vor-

ganger unferer Aanina)rn , anbere jene ber ^id)börno)en un;

nod) anbere jene ber 3Häufe. Von Vierfüßern mit gejpaltenen

^ufen bat ffope fer^r oiele gpecieS gefunben; einige büben in

iftrem Vau eine «rt oon Uebergang jroifdjen bem <*irid) unb bem

ea)weine, Ratten aber lein (Beneib unb bie dräfie eines Sa)a-

feä; anbere »aren fo grofe Die ein graues ^ia)t)&ina)en unb

finb bie fleinften itjrrr 11 rt , roeldie man Überhaupt tennt. —
3n jener geologi|4)en trpoäje lebten bort aud) einige SpecieS ion

Vferben, oon benen ftnod)en unb ,'Wbne in jffjt grotier Wenge

oorbanben finb. Xb'noeeronten finb in (Solorabo ungemein

bflufig gewefen; 6ope bat beren niajt weniger als jieben oer.

|a)iebene Specie« aufgefunben; oon einer berfelben ift ein S<bäbrl

ooatommen gut erbalten, mit aOen^ibnen; biefe finb mit Xen--

biiten überlegen, «ber für bie .bemerfenSroertbeflen SJlonftra

jener Vergangenbeit* fadlt tfope eine Weibe gebbrnter epecies,

wildjc mit bem KbinoceroS oerroanbt finb, jeboa) einige ßeftal-

i lungen auftoeifen , burd) roeldjr fie bem tflcpbanien glcid)en.

' Sie batten t)t>t)c Veine unb furje gUfce unb paarweis flebenbe

!
tnod)ige ^brner an oerfa)iebenen l&eilen beS itopfeS. Sine

|

bCT größten Speriet trug ein mfiibtiges Qorn über jebem «uge,

eine anbere batte ein foldjeS an jeber Seite ber Wnjr, baS Uber

einen nun lang war; eine britte, nod) gr&ßere, tjatte rubimen>

töre ^drner auf ber 9lafe. VJieber eine anbere, etwa oon ber
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»röfee «ine« ei«pb,antrn, halte »norm au«gcbehnte »acienfnod)en

unb platte Qörner, «ine fünft* hatte breiedige, nad) aulwart*
gebogene Börner. - Aua) Bleifcbfrrffcr woren in j«n«t Cpoche

bort feincSrccgs felt«n; unt«t ben Bi«rj«hn aufgrfimbenen Specie«

befinben fieh Xigerfarjen uiib £unbe Bon b«t Sröfee «intS fcbwar-

j«n Vor* ; ciniue flat|entbiere fabelt betrtctlenSwertie $unbS-
ober Augenjabne; bei einer biefer neuen SpecieS, oon ber Öröfee

«ine* Vantber«, gleiten blc £&t)nt in ber Jotm bcnen be»$ai<

fifebe«. Au<b öiele S^ilblrBtrn, eibecbfen ic. mürben gefunbe n. —
So weit bie «Dlittheilung fcaoben'«. 3n «inet anbern Rotij

finben mit bie Angabe, baft aua) Werbe mit jwei Rebenbufen

gefunben morben jeien, unb flameele; fobann Refte uonVibern,

fcafrn unb Slacbelfcbmeincn. *jJrofrfior «ope glaubt fid) in

Öinblid auf jene wunberbare Ibjerwrlt ju ber Annahme be-

Tfd)tiat, bofi biefelbe eine Anjafcl Bon Vcweitmilleln für bie

foaenanitle eoolutionstheoric liefer«; auch i«i bie entfirbung«'

gefd)id)le bei 9J?en[d)enge|cblecbt* burch jene Ueberrcfte einer wif-

|enfd)aftlid)en erflarung wobl naher grbrud)t worben. Auf jfben

3a0 bietet fid) b<« ben R«turforfd)rrn ein weitere« Selb für

Unt«rfud)ungrn unb Seblufefolgerungen bar.

Seift gt&wn eine* d)inrfifd)en „Reiben". .

Xa( trat ein bubbbifl i|cbcr lirirfter im Xtcember 1873

in ber ä)inefifd)en Leitung „Sdjun pau" »eröffentlicbt, bilbtt

«in«n erfreulichen Qfegcnfatj ju b«n nicbertrdd)tigen ijlilcbcit,

weld)e ber römifd)e ifkbfl »on feinem Valican au« in bie weite

Söelt bmaus belfert. X«r ttbineje hat in brr Ibut ein Recht

ju iagen: .Seiet, mir Oeiben finb bocb befjere Üeute!" 3ener

»ersucht alle bie ni«bt glauben t»ie er
; biefer giebt ber freien

Sorfebung bie Kire unb ift bulbfam.

SBir melbeten Bor einigen TOonalen in biefer 3eitjd)rift.

bafe in ber ^roBinj Sjc tfebucit ein römijd)cr fDhffioiiär, ftran.

joje, unb ein eingeborener Vrebiger au« $afe gegen bie (fb"f"n
rrmotbet morben j«ien, baf$ man alfo »on Seiten bc« d)in«fi--

fd)«n Jabels eine Iba* »*rübt habe . btrgleieben bie r6mifd)e

Sierarchie unjabtige berllb» bat. «1« 1572 bie Ougenotten in

ber Hhrifet «lutbod)jeit ju Xaufenben ermorbel »erben maren,

liefe ju ©bren unb jum greife biefer .»otl tooblgefalligen* Ab
fd)lad)tung Bon Sbriftcn bureb tfbriflen ber $apft in Rom bie

«anenen auf ber Ifrigellburg abfeuern unb ein Xe Xruni fin-

gen. »Sa* fagt hingegen btr ,§eibe" in »ejug auf jene bew
ben Worbtbaten in ©je tfcbuen

!

.din Vlicf ouf bie ®efd)icbte duropaS jeigt un« bie

«bjtbeu erregenbe Sbalfonje, bafe faft aOe llnruben unb Äriege

früherer Reiten in ffolge religibfer jR>ietrad>t entftanben

finb. eoroobl 9(ebrDionen im Innern ober ftriege mit bem
tlutlanbc finb in fefjr Bielen SfiOen bureb fola)e entftanben.

Sorfeben mir naeb bem Qrunbe biefer 9rfd)rinung, fo finben mir

benjelben in bem äDabnbegriffe, lecleben man in ¥ejug auf re>

ligibfe ßreibeit bot. Xie Oerrfeber naren in brr Steinung be-

fangen , baft in ibrcm L'anbe nur einerlei ©laut« ftattfcaft fei;

mer anberer Vnfidjt mar, mürbe srrfolgt unb graufam brban-

belt. €ie badjten nid)t baran , bafs anberSglflubige Üeute fetjr

»acfere llntertbanen fein tonnen; B«rgafe«n, bafj «« Vflidjt b«S.

Surften ift, allen guten l'euten, obne 9tü<ffid}t auf ibr Ölaubenä

betenntnifj, gleichen Sdjuq angebeiben ju laffen."

„„Ini @egenfat; baju liefern bie ^abibiidjcr ( f bjm>« benV>e:

»ei«, bafe biefe« äteieb ftcb flets frei gebalten bat Bon jenem

Xrugu>ab,ne beS nbenblanbe«. Unfere Oerrfd)er baben fiel« ben

(Brunbfdt; befolgt, bafs Hillen eine unfiarteiifebe Regierung }u

Ititil toerben muffe, gleiä>iel ob bie llntertbanen Vubbbiften,

TOobammebaner ober Xooiften finb, — fie '»nnen in BoDer

Sreibeit tt;tnn Glauben folgen unb gelten barum bod) für gute

llntertbanen. linier Soll »eijj längft , bafe ade TOenfdjen

innerbalb ber Bier Vteerc «rüber finb ; ade unfere °ftad)baren

finb Bon ibm al« {$reunbe befcanbelt toorben, gleiebviel weldjem

religibfen Glauben fie anbangen. HOein bie nbenbltfnber ba-

ben in »ejug auf biefe« grofee foeiale 0efe| lange in Sunfeld

beit getappt; bei ihnen bat fd)on innerbalb berfelben »eligion

eine Heine ttb»eid)ung genügt, um 3einbjd>aften berBorjurufen.'

„WlOcflidjermeife baben bie 'HullAnber in neuerer 3cit bie

9}unbe biefe« Xrugtnatjn» abgeftrrift unb begreifen bas bs^<

'.ßrineip, nad) neldjent ^b'na feit unbentücben Reiten utrfatjrt.

i SoD benn nun tftjina ben id)lrd)ten 9Beg betreten, neleben bie

tlbenbldnber jttjt oerlafjen ' Collen benn auit) wir bie (Falu^

nuteten erleben , Belebe Bon irligiöfen ^ntcreten unb Streitig-

leiten unjertrennlid) finb ? 3n ^inblicf auf bie fteinbjeligfeil

gegen bie SReligion ber «triften, toeletje bier in tf^ina ju Xage

tritt, muffen toir biefe Sfroge aufwerfen.*

,nuf drben finb mand>«rlti IKeligionen Berbreitet; ber

$ubbbi«mu*, bie tjtjciftrnletjtr unb ber
<S<ohammebani«mu* )tib'

len bie meiften Anhänger. Xic Gbriften finb in bielerlei Sectcn

gelheilt, irelAf fdmmtlieb einerlei Srunblagr baben. Qaben
nun etwa bie ®laub«n«grunb|äi;e ber (£l)cifleri nad)tbeiligen ein/

flufe auf bie Sittlidjteit eb<llai ' barf al« allgemeine

Siegel annehmen, bafe alle Sitligionen baffelbe diel trftreben:

bem Sbfen ju fteuern unb bie Xugenb ju befbrbern. Xaoon
maebt ba« Sbrifirnlbum feine «u*nnbme. 9Hand>e feiner üeb--

ren finb golbene Stforte, j. ».: .Cbre beine eitern; liebe »n>

bere mie bid) felber' ic. ©enn wir fragen, wober fie {tarn*

men, fo lautet bie Antwort: nidjt au« europa, fonbern aul

vi i;r n ; Bon biefem au» fanben fie ihren Stieg nad) üöeflen unb

haben fid) bort bis beute, 187:1, behauptet. &§ mag wohl eu-

ropfier geben, bie nidjt an ben gbttlid)en llrfprung berfelben

glauben ; aber bannt ftimmen aud) fie Ubetein, bafe fold>e Uni

fchriflen unb Behren bie richtigen finb unb bafe alle ttlaffen ben

djriftlidjen TOeralcobeif für wahr ballen ."

bafe man biefem

gemäfe leben unb banbeln muffe. 9»ir wiffen au« bei <Sria)id)te,

bafe Xfeng fwob fan in einer Xentfdjrift an ben Xhron beroor,

hob, e» befAnben fid) febon brei ober Bier Sieligionrn im Seirbe*

bafe alfo auf eine mehr ober weniger weiter nicht Biel anfomme.

Xiefer Au«fprud) jeugt Bon rid)tiger Auffaffung ber €ad)vcr<

baltniffc, unb id) tonn nur wUnfd)en, bafe HOe, meld)« Ret

feinbfelig gegen bie Religion be« ftbenblanbcS gefinnt jeigen,

biefe umfaffenben «nfid)ten beberjigen.'

.Xen Wiffion&ren möchten wir gleiebfaO« einige« ju

bebenfen geben. ÜSir tfhincjen baben ebrfurd)i Bor ben Beh-

ren, weld)e bureb unfere Vorfahren auf un« gelommen finb.

3h* nun habt »olle greibett, eure Religion gu loben unb ju

preifen , aber ibr müfet eud) bQten , Unimofitäten aufjuftad)eln

unb eud) ber VluSfülle enthalten gegen '-.'ehren, bie Bon aderi-

ger auf un« gefommen finb. eure Religion behauptet, fie fei

bie allein wahre unb jeber anbere ©laube lei falfeb unb irrig.

SWob.1, bem mag fo fein. Suhrt alfo ibr fort an eure Religion

ju glauben; wir unlererfeit* haben aber aud) ein Recht, oon

eud) ju »erlangen
, bafe ibr ben Religionen, weld)e Bon alter»,

her bei un« oortanben finb, bie tcld)tung nid)t »erfagt.*

„Xie ftembe ber ebriftenreligion ibrerfeit« mögen fid) ge

fagt fein laffen, bafe bie nad) O'hinn tommenben VlifftonSr« ut

fprlinglid) bie tieften Vbficbten hohen. Sie wiinfeben, bafe bal

Reich ber Witte an ben Segnungen jener Religion tbeilnebnic,

unb wir müffen ibren eifer unb ihre Eingebung anetfennen.

Wit ungefeijlid)en unb barbarifd)en Wafenohmen gegen pe oor<

jugeben, wflrbe nur jur Rolge baben, bafe ibrr Cebren eine

weitere Ausbreitung gewinnen. Xa« (önnen wir au« ber ®«

fd)id)it lernen, benn Verfolgung erjeugt Wärtqrer, biefe erre--

gen Witgefubl unb jule(t Parteinahme. Xie Srmorbung ber

beiben WiffionSre in Sje tfebuen war wotjl bie Xbat eine«

I

DIenfchen, ber bie Verbreitung jener Religion »erbinbern wollte,

aber wabricbrinlieb wirb ba« Segcntbeil ber Sali fein. Xie

Religion brr (»brifUn b«l in Khina Vob«n gewonnen unb «t

ift ftbon ju fpät ibren «auf ju hemmen. Sie -,ahlt unter ibren

Anhängern mand)e gute Seute; foflen wir nun biefe nidjt fflr

eben fo gut haKen wie bie Vubbbiften, Xaoiflen unb 3Jcoh.anv

mebaner > SB«shulb foOte man ff« Übel bebanbeln, maS oben»

; brein nod) allerlei Vermidelungen nad) P<b ä«bf" Würbe f Allen

i oerftfinbigen Wdnnern liegt bie W.d)t ob, bie weniger »erftän-
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bigen l'eute über biefen »unft aufjuflüren, bamit berartige

BerbrtAen nidjt Bieber »orfommen."

Very »ensible remarks on the fjener*l quertion, be<

merft bie .Coerlanb «faina Wail" (»om II. Xrcrmber), welA«
wir biefe AuSloffungen eine« blinben, »em Satican in auA tm-

plicite »erfluAtcn Reiben sM.Uuett. ftoHbelt (»pfaraim Vefjing

würbe fi4)«rlicb (eine 5reube üb« einen fo bulbjomen, intetlu

Beulen „Reiben" geäufcert fraben.

8wti CrboviuMjen bet japonifrhen »egjenina..

Seit bem UmfAwunge ber Singe in biefem Reifte »irb

von «eilen ber Regierung, offenbar in ber beften Abfiftt, eine

»ofare fflutb Bon »erorbnungen erlaffen. Xiefe finb «bei» feb,r

Berftänbig, Ibeil« erinnern fie an ben mobernen europäijften

DolijeifJaal , wie »ir in Xeulfftlanb ihn »or Anno 184« leh-

nen gelernt hoben. §eute führt bat totferlifte »oftomt in flebbo

Boflfarten naft beutfftem Wufter ein unb mit Briefmarfen »er.-

febene (SouBcrt», unb morgen rrläfjt fie eine ^rrfeoerorb'
nung, bie in manche: Bejiefaung an bie ehemaligen pteufjijften

ffen|urBor1ftriften gemahnt. Japan bat eine 3eitung»preffe unb

fefar inteDigente, gewanbte ^ubliciften , bie »obl manftmal, »ie

bat unter ben obroaltenben BcrbaMtniffen erfldrlift genug ift,

über bat 3"! binausfftiefeen, weifte» bie Regierung it/r fteefen

m6o>te. !Wenn eine oerfUnbige, in liberalem Sinne geübte

Genfur mbglift »äre, fo Ibnnle eine folfte wobl einen lieber'

gang jur Brefefreibeit bitben ; in uneingcffttdnfier SBeife bal

bis auf SBeitete* bie ledere in 3apan manfte Uebelftfinbe im
«efolge; bie Safte felbft ift noft Biel tu neu. Run taflet bie Re=
gierung b> unb rjer, wie fid) auf ber im Xecerober 1873 erlog-
nen SJerorbnung ergiebt, in ber wir manage erfaeiternbe Be/
fhmmungen Huben,

1. 3ebe» 3eilung*blatt mufi mit einer laufenben Rummer
»erfeben fein.

2. Beiblätter müffen bie Rümmer beS fcauptblatte* haben.

8. «ein Beiblatt barf ohne bal fcauptblatt bruulgegeben
»erben.

4. HJenn bem «efuft um$erau«gabe bas Siegel ber amt«

liften (Genehmigung aufgebrüdt »orben ift, brauftt niftt jrte

einjelne Rummer infpirirt ju »erben. XaS «efuft foU in ber-

felben {form entworfen fein wie jene» für bie BeriffentliAung

eine* BuA'*.

6. Auf jeher Rummer mufe 3ab,r, Wonat, lag unb Crt
ber Verausgabe ju tefen fein, ebenfo ber Rame be» $erau»*
geben unb Xruefer«.

6. dine Rummer mufe an ba< enithsngtomt (Winifte»

rium bet ßffenlliften UntenriAt») unb ein anbeut an bie Bocal--

regierung eingeliefert »erben.

7. VufterorbentliAcRaturerfArtnungen, fruerSbrünfle, Arieg,

BJaurenpreife, ^robuctenbanbel, geoerblifte Angelegenheiten, ®o
burten, $eiratb>n, StrrbeffiOe, amtlifte Befanntmaftungen , £i<

teratur, Wanufatturen , Vergnügungen, Aleibung , fianb unb

fcoufer, Ueberfe$ungen auf fremben Sftriften, oermifAtf RaA<
riftten über au*»firtige Angelegenheiten unbanbere unwefent--

lifte iffentlifte Angelegenheit — biefe alle finb julfiffig —
wenn fie feine irhlerblf tenbenj fjaben. (— SWan meint

bie Spree »on «nno 1838 ober fo raufA" ju iiren! -)
8. «orrefponbenjen, »ermifAte Wittbeilungen it. finb |u.-

Uffig, wenn ber Rame be« Verfaffn* barunter ftefjt. (- «anj
»ie bei ben Sranjofen. —

)

9. Cbne amtliAe IBenehmigung barf feine Stüung erfAtü
nen. (— ConeeffionSuefen, »ie früljer in Guropa. —

)

10. Sf ifl Bcrboten, bie SBerfaffung ber Regierung an|u>

greifen, bie»eje^e ju fritifiren, ber ©irffamfeil ber »ffentliA«

dinriAlungen burej anbauernbe« Befürworten frember 3been

^inberniffe in ben SBeg ju legen.

11. Qi ifl oerboten, unbefugte «emerlungen unb berglei.

Arn über (Hefesje ju maAen, »elA« m b*n »lätlern BeTbffent'

liA> »erben.

12. WoralifAe fielen bOrfen niefat in einer folA«n IBeife

betjanbelt »erben, hafe baburA ber Regierung Oinberniffe unb
SAaben bereitet »Orben.

13. ift Berbolen, bie «emütf)er be» »olfe» irre ju lei»

ten unb ju bemoraliitren

U. 9i ifl Betboten, Jemanb auf unterbürgte «erüAle
bin eine« SerbrcAt"» ju befAulbigen.

15. Herausgeber blltfen ita? niefat unlerfteben, »emerfungen
über bie Beamten im Xienft unb beren Amttbanblungen ju
BerdffenlliAen; ebtniottenig bütfen fie fiA bergleiAen auA über
bas «Üergeringfle erlauben , »a» unfere «erhält niffe )um «uS:
lanbe anbelangt. Xiefe* »erbot bejitbl fiA inbeffen niefat auf
Xotumente, bie bereits BffentliA btlannt gemaAl »otben finb
ober ju beren BerbffentliAung bereits Sefefal gegeben »orben ift.

16. Ilde als trrtfaümliA naAgtwiefenen irrigen Angaben
mbjicn beriAtigt »erben.

17. Xer Owuusgeber ntu^, a jS oerontwortliA, erflärun-
gen, welAc man oon ifam oerlangl, über aOe ©egenftdnbe geben,
um welAe er befragt »irb.

18. 2Ber PA 8*g« biefe »erorbnungen berfeblt, wirb naä,
bem «efe^e beftraft.

Xie japonifAf Regierung bat ben SBunfA, ba| biejenigen
ihrer Untertdanrn, nelAc au» bem ReiA« be» Sonnenaufgangs
naA bem BlumenreiAe ber Witte geben unb fiA *>»rt aufhalten,
ein Betragen jeigen, »elAe« ihnen niefat jur Unehre gereiAt.

3n patriarAalifAtr fjürforge glaubte fie BorfAriften erlaffen ju
müffen, naA »tl«»n jeber i a p a n e r fieb i n 6 1 i n a ju riAlm hat.

1. Riemanb, er fei benn Offijier ber Armee ober ber fjrlotte,

loü «Joffen tragen.

2. «r barf, um UnannehmliAfrittn unb Aergernifc )u Ber«

meiben, niefat »ie toO unb blinb fefanrü reiten ober fahren.

3. (fr foD, »enn er betrunfen ifl, Anberen (ein ^inbernifj
in ben Bieg legen.

4 ttr foll in ben harten ober auf ben Straften feine

StrfluA« ober Bäume jerbreA«t unb feine Blumen obpflüden.

5. Cr foa (einerlei SAmu«, 6tbe ober Steine in Blllffe

unb SanSle ober «raten, bann auA folAe niAt auf bie Stra--

fjen ober Bfao« werfen.

6. 8r foü auf offentliAer Strafee (einerlei Anflog geben.

7. Br barf auf ben Stra6<n niAt fo erfAtmen, bafj er

unanfiänbig autfieht.

8. Cr foO feinen Pirper niAt tfittowirrn.

9. CeffentliAt RinglAmpfe jwifA<n Winnen: unb fjraucn

unb BrfAwSrung Bon Schlangen finb »erboten.

10. «eine Stau barf ihr ftaar (urj obfAneiben.

11. Auf ber Strafte foü 3ebet einen $ut ober eine Wülje
tragen.

12. SMfinner unb {Jrauen JoHrn, wenn fie au»gehfn, rein«

liA« Aleiber tragen, niAt et»o ein XafAtntuA ober bergteiAtn

um ben flopf binben ober bamit bas Wefitfat bebeefen.

13. «eine »eibliA« *«f»n foO Btoftitution treiben.

«trrblitfiFeit in ben oetfrl)iebeRtn £(eHen bet ßetefnig-

trn (Staaten ot>it Motbanerifa.

Xie Angaben, »elAt bet eenfu« Bon 1870 borflber bringt,

finb auA für beutfAt ßefer niAl ohne 3ntereffe, benn in allen

Staaten ber Union finb ja Canblleute Bon unt angeftebelt.

Uni ju je igen, in welchen Staaten bie Sterblttfafrit griftrr ober

geringer, alfo Alima unb GSefunbbtitsjuflanb beffer ober lAI'A-'

ter finb, geben »ir bie Sifte ber Staaten unb Xerritorien »on

ber geringften bi» jur fadAftrn 3<*hl »« XobeSffifle, fo baf)

man hieraus auf ben Wefunbbtitsjuflanb unb ba< Alima ber

Staaten fAlitfieu fann:

3babo hat bie geringer 3ahl ber XobcSfADe, nfimtiA 0,33

Btoctnt, fobann (ommen Oregon 0,69, Xacota 0,71, Winne»

fota 0,80, Rebrasfa, 3oi»a, SBüoming 0,81, ffieftoirginia 0,91,

TOafhingtonlerTitorium 0,93, «olorabo, BJitconfin unb WiAi^
gan 0,94, Rotbcarolina 0,98, Utah 1.03. Sübcarolina unb 3m
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biana 1,06, Vermont unb Alabama 1,08, «entud» 1,09, »if

fiffippi unbCfyo 1,11, tenneffee 1,18, 9lruijerjei» 1,17, Rloriba

1,21, SWoint 1,23, Virginien unb SRarnlanb 1,24, Xrlmuau

unb AanfaS 1,25, Georgia 1,15, Arfanfat, Connecticut unb

9tyob« 3«lanb 1,26, Seumerko 1,28, 3flinoiS 1,33, <Keu|jamp

fbirc 1,35, teiaS 1,37, Hebaba 1,45, Vfnnfolbanien 1,49, Dt>

flricl Columbia 1,53, Sleunorf 1,58, California 1,61, Wiffouri

1.61, WoffachufettS 1,77, Souifiana 2,00 unb Arijona 2,61.

hiernach ItefernWiffouri, 9Ha|f adiufetts, Uouifiana
unb Arijona bie g r i fsten 5 (er bltd)le it Sber idjte, fo baß

W* nahe an 2, tbeil* Ober 2 tobeSfäUe auf 100 Cinwohner

burd)fcb,nittlicb lornmen.

Die Ccn|uSlif)e berichtigt anbererfeitt einen großen Jrr- I

Hu. ni; man hat nämlich bisher angenommen , bo% bie jübli<t)en

Staaten bie ungefunbeften friert; bie borflehenbe ßifte rotift biefe

Annahme alt itrllftlmltd) nact), inbem nur Souiftana ber

ungefunbefle Staat, bie Übrigen (üblichen Staaten jum
größten Jtjeil gefünber finb als bie ffimmttid)rn <Rcu 6nglanb<

Unter ben {jauptlranfhciten , weldje brn tob jur ßolge

hatten, tommen ber ^Reihenfolge tmd) juerft bie Autjehrung, fo=

bann i'ungencntjUnbung unb ferner bie berfdjiebtncn Jieber-

unb tttereenlrantfteiten. Die Staaten, welche bie meiflen tobet;

fälle »on Autjehrungrn liefern, ftnbOTaffadjuIcttt, 9leuhampfhire,

SBaine, Couifiana Die rtier-eriranfbeiten erftreden ftd) gt6ßten=

tbeilt auf bie füblidjen Staaten, mit Cin|d)luß TOiffouriS.

3n Vejug auf bat «ejd)(eeb,t ifl bis jum 20. ßrbenSjohre

bie Sterblidjteit unter bem männlichen <Sef<hled>te grbßcr als

unter bem weiblichen, wäbrenb Bieber Born 20. bi* jum 40.

«ebentjahre bie Sterbliebfeit unter bem weiblichen «ddjltdjte

gr5firr ifl alt alt unter bem männlichen; bagegen bont 40.

Lebensjahre ab finbert fiel) ba« äirrljaltniB wirber ju ©unflen

beS weiblichen <8fjcb>aV» , beffen Sterblid)frit neit geringer ifl

o!S beim männlichen. Die itnaben flerben bit jur erlangten

SRannbatleit fehneller alt bie UHäbeben, unb roenn nad) erlang-

ter SRannbarlett bis |um 40. 3abre bat Vcrhältniß fid) ju

Ungunftrn bei weiblichen <»ef«le*ts finbert, fo mdgen unjwei.

fel^afl bie «eburten bie Urfadje fein, benn mit bem 40. Söhre,

wo regelmäßig bie 5rucb.il r. t d ii enbel, tritt Bieber ein geringeres

Verhältnis ber tobeSfäUe unter bem weiblichen (Bcfdjlcdite ein.

Huf bie gefammte Vebblfenmg »on 38,569,830 lammen
tobeSfäUe Don 260,673 unter bem männlichen unb 231,660

unter bem weiblichen <Se|<bled)te , alfo übertäubt auf 100 Ver=

fonen 1,28. Die .Sabl ber SelbRmorbe ift berhdlrnißmäßig

gering, nämlich 1346, oon.benen Vergiftung unb (ft bon gen bie

größere Saht, <rrfd)ieß«i, (Srtränfrn unb Sa^mttounben bie

geringere 3a^l liefern. Ueber&au»t betrugen bie XobelffiOe

bur* «erunglUtfun« 22,7^0.

* * *
— Der bielgenonnte ©eifllid>e fyntt) JParb ©eeefter,

beffen Domäne bie ^Inmouttjlir^e in »rooltfln ifl, würbe

einmal bon einem beutfd)amerilanifn)rn Vlatte als .ffanjeh
renommifl' be|ei(b,nel. (fr ifl in ber Ibat ein Lebensalter

Uber «Oes
; biefer geiftlidje Ocrt tjat ouo) fd>on für 100 DoDarS

^onoror einen Vortrag Ober bat Ibema tum Veflen gegeben,

ob et unfittlid) ober und)rtftlio) fei, einen Sitnoujbarl ju tre--

gen! Diefer Wann ifl nun oon ber Conboner Wifftontgefell/

fd)aft eingeloben morben, in gnglanb einen XtiffionSfermon ju

fallen; er mill aber nid)t tingeln, .faflt nidjt bie StutjL-

intjober ber VfrnnoutbJiraV ib^n nirllid) boju )ioingen.' Sun

»erben befannttidj bie Sitje in ber fiirdje , nie roir fagen , oie

Slüljle (Ihe pew«), bffenllid) an ben Weiflbietenben oerfleigerl

unb babei Oberbieten bie rridjen £rute einonber; roaS Jeber

gcjatjlt tjat für bat r.ficbfte 5ot;r, fle^t bann mit Warnen unb

Summe in ben Ölungen. Veea)er, beffen Sinnarjmen auf

jährlich. 25,000 DoQarS gefd)ä^t »erben, ceiftrtjt y.±) auf ben

Kümmel. Vnt 6. änuuar mar feine $lQmout(|tird>( gefüllt.

9)acb,bem er ein Webet gehalten unb ben gbttlidjen Segen et:

fle&t b^alte, fütjrle er feiner ©emeinb« ben «uetionotor bor.

u>ela>er bie »eifieigerung beforgte. .Äird)ftutjl fo unb fo

100 Dollars; »er bietet meljr?' SBir lefen nun, baft

Cetr Cbingbon, ein frommer t>bri(t, für einen St? 400DoQart

gejatilt habe; im ffianjtn ertrug bie Verweigerung ber Stttdle

in biefer Pirdje für bat loufenbe 3ab,r — 69,430 DoUart, 12!)

Dollar« me^r als für iai porige Jotit. „Hit bat Srgebnif) ner<

lünbigl mürbe, erflfirle ^err Vee*er, baft tt h»4ft befriebtgt

unb bafür bantbar fei.' D«l glaubt men biefem Äiro>enli4)te

gern.

— 3n »io be Janeiro tritt bei »ielen (Gelegenheiten

ber Kacenhafe 3 tt>i f et) cn Vorlugiefen unb tBraf ilianern

ftharf fjere.Tr unb führt ,}u manchen unangenehmen Auftritten.

Wo* ber jttngftrn jjuhlung beträgt bie Veböllerung biefer nnupl-

flabt 274,792 Seelen. Dabon finb 152,733 eingeborene SBro»

filianer, 73,310 «utlfinber unb 48,939 Sllaoen. Unter ben

«utlänbern s^blt man nieht weniger alt 55,933 »ortugie-

fen, als reichlich ein Drittel ber borlugiefifeh rebenben freien

Vrafilioner; ofle übrigen Nationalitäten jfitjlcn nur 10,288. Da=

oon finb 3toliener 1738, granj ofen 2W4, Deulfehe 1496. —
Die 3ahl ber Solboten. Watrofrn unb ffifchcr fleOt fieh auf

12,233, roobon 1696 grembe; — ber Vrirfter, WSnche, 3uri=

ften, Verjte, (Ihiturgen, Sehrer, Literaten, offentliehen Veamten

3860, baeon 616 Srembe; — Qanbwerfer finb 4772 Vrofilia-

ner, 3920 Srembe; — «rbeiter: Vrafilianer (U&7 , «uSlfinoer

9448; — «derbauer reföedibe 4880 unb 1094; — Diener unb

Sogl&hner 5348 unb 18,851;— 0««»b«n« 41 18 unb 3713;

-

«aiitaliften unb Gigrnthümer 580 unb 404;— «oufleute, »u<h-

holter unb ©anblungtbiener 6007 unb 17,138, fo bafs im ^an^

bei bie Auttänber breimal jahlreieher finb alt bie <üngebore<

nen; bobbelt fo zahlreich finb fte auch im Sabritnefrn, benn fie

träten 689 gegen 283. — Die goty ber in Sio lebenben Cng.

länber finben roir nicht angegeben unb eben fo wenig bie b*r<

fehiebenen hautfarben. Cfs wäre interejfant ju erfahren, wie

blele wirllich ungemifdjle weifte Sraplianer in Rio leben. —
Die Vrobin) Varana hat nad) ber jflngfien Zählung 126,722

«ewohner, wooon 116,162 fjreie unb 10,560 SHooen. Die

3ahl ber anffifftgen gremben fleOi fid) auf 4880, WOBon 804

9lid)«athoIilen.

— Die VtehlauSfuhr tfolifornten* fteigert fid) mit ber

rafdjen Zunahme ber HRahlmühlen, beren |U Anfang brt lau

fenben3ohreS fdjon 269 im«ange waren; 198berfelben Werben

burd) Dambf gelrieben.

— «ut ber Stablam «rofjen Saljfee finb im December=

monat 1873 ausgeführt worben : 1,637,791 Vfunb (Sri, 1,240,000

Dfunb »uflion, 380,000 Vfunb Vlei.

— 3n (Srofebritannien finb im 3ahre 1872 an Blei'

er} 63,968Donnrn geförbrrt worben, im UBerlhe oon 1,146,166

Vf. St. Diefelben lieferten 60,455 tonnen unb 15 Centner

Vlei im VJerlhe »on 1,209,116 Vt- ©»• un» 628,920 Unjett

Silber. SSerih 157,230 Vf. St. 3e 100 lonnen Crj liefer-

ten 72 tonnen Vlei unb jebe tonne 10,4 Unjcn Silber.

JtiluiU : Vtanbrrungrn auf ber Stfefifüfte »on Vfrita. I. (TOit fünf Vbbilbungen.) — Cimmat unb Xeufj. Sin Ver-

trag tur orrgleichenben »hbtunbe. II. (Sdjlufi.) — Hermann Vambern't 3ugenbwanberungen. II. — Auf einem beut-

fd)en Dampfer in ber WageOanSftrafte. Von Dr. meb. Aeorg X bitte. — Hut allen Srbtheilen: Neue foffife tbieripectet in

9torbamerita. — üärifc Uehren einet d)ineftfd>en .Reiben*. — 3wei Crbonnonjen ber japaniieben Regierung. — Sterblid)feit in

ben oerfdjiebenen theilen ber Vereinigten Staaten bon Worbamerita. — VerfchiebeneS. — (Schluß ber Siebaction 4. SRfirj 1874.)

»on Jtorl Anbrec in treiben. — &ür cie Stebjction eenntwortlid» : jf>. Vieweg in

Dnirf unb VttUg Mn Sricbridi Vieweg unt «obn in ©taunfdvweig.

fü(t}n eine Beilage

!

Vrofpectul, betreffenb ben „Ämfltdjen 8eric|t ibet bie Sirrirt XBrltau^frelluttg in 3abre 1878."
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Pit befondcrrr ierüchfichtigung der ^nthroyologie und (Ethnologie.

3»

SBerbinbung mit gadjmännfrn unb fltinfllern berouSgegf ben hob

&atl Untrer.

m*»i, n i&»sol* 34&tlia) 2 »finbe. 3eber »anb enujalt 24 Wummern. Stonatlia) 4 Kummern. i qh a

Söanberungen an ber Sefifüfie bon Mfrifa.

n
£orfid)affen an bm ©affam-fiaaunen. — 'Sin föwarjer (janbrllmann in X)ebrimu. — €<fraufpiel tiner 3anb auf TOttijdjen. —
Hfrtfanitdje fiebtnfläuff. — Dal Torf In tu unb bie Qeminnung bti ValmM*. — Xte 3ads 3aKf alt fcanbellinäfler an ber

h — Die Speije ,lutufutu. — 3Jt<bt«pfItat. — iYtli|djtnännfr unb Orrtija)fraucit. — Vjfini unb «jjollonid. — $a(at>cr mit

Äbnig «mabtfu. — 3Henjd)<nobfcr in Rrinjabo. — »taierunaSformen. — fruit unb Qof&alt beä ßonia«.

Unter ben Dörfern, reelle toubein liegen, finb mandje

ganj anfehnlid), j. 3j. Debrimu, ba<* nur etwa eine beutfdje

ÜHeile oon Tabu entfernt liegt. Mud) bjer tritt bie afrifa*

nijd)e 3ertlUftung bcistltd) ;u Zage, beim biefe £ rtjdjaft jer»

fällt in nidjt roeniger alQ brei iüejirfe , bereit jeber feinen

eigenen Häuptling t)«t. Ter &3eg bortf)in filfjvt Uber eine

oon diinberb/erbcn belebte fiMeje unb wirb oon Baumen be=

fdjattet. ÜRan ftebt Äruleute , meldje mit Palmöl gefüllte

Raffer rollen unb babei fingen; bann erflehten aud) Rrauen,

meldje einen Äorb ober ein grofje« , gleid)faü« Del entt)al»

tenbrä irbenrt $efd)irr auf beut Äopfe tragen. Die §Ugel,

»eld>e nun auftreten, finb mit Delpalmen beftanben.

Te langte ging burd) bie überaus fdjmugigen Straften

ju bem fd^roarjen $anbel«mann 2? r e b i o ; bcrfelbe ftoljirte

mit einem 5öifd)of«bute , weld>er, ber Gimmel weift wie, ftdj

nad) Tcbiimu wirrt ^otte. Ter ÜWann war einäugig;

au« bem Übrig gebliebenen 'äuge fprad) Unocrfd)ämti)eit.

3)ie Rrauen trugen Stilble t)crbi't , bcr weifte i'famt lieft

feinen ©peifeforb auSparfen unb nad) bem Rrüfjftüd madjtc

bei SSJeifte mit bem 2d)ioarjcn einen Söanbelgaug burd) ba«

3>orf. Söalb frörte mau eine wilbe ÜJiuftf; bie epieUciite

befanben fufp unter froren SBäumen in !Ub,lem Statten,

bliefen auf ßlepbantenjäf|nen unb fdjlugen wie rafenb auf

@MM XXV. 3lr. 14. .

Trommeln. Äl« b« hangle näfjer fam, traf er einen guten

^Mannten, 9iumba, $>anbel«mann au« aiinbfdja, ber ein

3ad 3ad war. Gr trug einen europäifdjen «lappfiut unb

an ben Ringern feljr oiele SRinge, um bie $üften blatte er

einen buntfarbigen Sefjurj gefdjlungen. £twa fed>« ober

fieben feiner Rraucn fafjcn neben iljm; fie trugen mädjtig

fdjroere SRinge in ben berabgejogenen Cljren unb um rlrme

unb Äuöd)cl bide iReife, beren jeber fidjerlidi jebn bi« jwölf

Unjen wiegen mod)tc; aud) um ben $alö unb auf ber

SPruft fjatten fie wud)tigen ©olbfdjmutf mit mufttiifd)cr

Arbeit; bie HNofaif ift iu jener Öegenb fcfjt alt unb in ibr

tritt ber Vapid lajuli faeroor, ber b^oljcr gefd)ä^t wirb alä

(^olb. Tic binorjuqte Rrau trug einen £>al6fd)inud tum

Öolb, weldjer bie Weftalt »on ligerjäljneu blatte, ©eine

Sdjälje bewahrte Jiumba in gro&en Äiften auf, für weld)c

eine befonbere glitte gebaut ift ;
foeben t)atu er oielc ber>

felben bem ganjen $olfe jur Sdjau auegefteflt, um biefem ;u

jeigen, baf} man burd) (Sinfammelu unb burd) Serfauf be4

Palmöl« ein reid)cr 9){ann werben fönne. Hn jenem läge

würbe audjOelmarft gctjaltcn. 3n jmifdjenräumen (amen

fpärlid) unb ärmlid) befleibete Sieger juüiumba, ^ujdjmätler,

wie man fie nennt, bie gegen «aar auf ber<SteDe »erlaufen,

b. b,. fobalb man fjanbelacinig unb ba« Cet abgeliefert ift,
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»halten fit bic btbungene Ouantität neu 2*aiimmotlen}eug,

Sd)icfjgewebr unb ^ult>crfäßd>cn. l'iandie befamcu aud)

(Srebit; für bic Siorfdfüfff , welche bie flauflcute au» ÜMriftol

it)ncn mad)en , liefern fir fpäter Cd ab. Ül9 Bta| bitnt

baS Jtru, meldies etwa 28 bis 30 fit« l:dll, gleich 8

(Ballonen, wdd)c legieren aber ntdit immer gleichen ( vaf-

fungSgebalt haben; barauS entficben bann mancherlei Orrun»

gen jwifchen inufäujern nnb Käufern unb baS "^alaoern bin

unb bei nimmt gar fein ISnbt.

3tn ftort Tabu oeranflalietcn bie Jtruleute unb bie

fcncgambifd)cn Scharffdiü&ciL »,u Stiren be Vnnglf '* eine

edit afrifanifd)e a eftlirliff it.

3ucrft trat ein $ambarra Samens Äunagoi auf unb

fitfltt eine Kttnfdjen jagb bar. .ftein ,$inbu mürbe im

Staube fein, mit größerer ®cwaubU)eit am S3obtn tjinjufric«

djtn. Tie beiben (Megnet fpaben und) einanber; fie beben

langfam btii£opf empor, unb flauen um fidj ; bann faueru

fit nieber, wie ein Tiger bei fid) »um Sprunge fertig hält;

fie ballen ben itthem an, liegen regungslos ba, plö$(id) fällt

ein 2d)iiH, — fiunagoi bat ben Aeinb erlegt, c'r paeft

ihn bei ben paaren unb jeigt als Trophäe einen blutigen

ftopf oor. So ballen eS bie ^antbarrarrieger am Ticho

liba (bem obtrn 9figtr) \ bitSmal fitOtt eine flippt btn tinb

Por. Slber fold) eine ®rofjtbat mufjte im Wcfangc oerberr*

lidjt roerbeu unb biefe wBufi übernahm Uunagoi's Ävau.

(Sit trug einen weiten SWuffelinrotf , btr bis auf bic

fnöcbd herabhing. öMctd) von oornbtrein rourbrn ohne jebt

n

Urbergang ihre Tone foentfc^lid) ftrjrifl, baf; man eint Spren-

gung btr At etile obtr Smft hatte beforgen tönnen ; babei be«

wegte fie bie tfüfce tafrmäjjig, bic librigtn Äörpcrbtwegun=

gen waren gemeffen unb anflänbig; aud) bit VI; tue wur=

btn auf unb ab jum Tafte nach, oben unb nad) unten geregt.

(JineS TagtS lam tine fthwoqt SiMttwt ju bem roti»

fjen Befehlshaber; ihr Wann mar ein mädjtigcr Häuptling

gewefen, bann im irriege crjcfjlagen worben, unb bie (\rau

battc fid) mit iljrer Toditer flüd)ten fdunen: mit einigen

BambarraS mar fie nad) Tabu gelommen. 3t$t frod) fie,

inaudjmal aud) in gebüefter Haltung aufhüpfend, btran u"b

fang in flbjä&en mit gelltnben, fdirillen Tönen, welche ju«

»ueilcn baS $togclgejd)rei nadiabmten. 'Jiur in foldjer iÜ>cifc

i IMMMM

tlifini, tum 1er (fbene aus flfjtbcit.

bari mau fid) bei ben iVunbanaS einem Häuptlinge ttäljern.

Tit Tochter mar mit einem Sd)aijfd)Ü(};ii com Senegal

»erbeiratbet.

Sin anbtrt 5r«u, Samens i\ atma, flammte vom obtrn

Senegal, fic mar oon Äaarta, btr fchou burd) iKungo1>arf

näher betannteu Vanbfdiaft, bis jur t^olbfüftc jmei Dolle 3ahrc

unterwegs gewefen unb hatte roät)rcnb biefrr ,^cit oftmals

ben.^icrrn gewcchfclt. Der BRtfltt, welchem fit jc(}t geborte,

»erlangte für fieben2öcrtb oon 400 graues, was im Turd)*

fd)nitte btr oierfadje 'i'rtis eines S Hauen ift. Tiefe Summt
ruurbt jufaiumtngtbradjt unb bie min Jrctgefauftt bti ber

uäd)fien (Mtgenbeit nad) btm Stntgal jurllrfgf|d)icft , oon

reo fit bann niotjl in ihre Heimath »irücfgcfcbrt fein wirb.

Tupa, eine weit unb breit von Celpalmtn itmfd)toffenc

Crtfchaft, ift ciu <Diittelpunft für ben Cdhanbd; fit litgt

nicht weit oonTabu entfernt au einer ^ud)t unb biei'äumc

erteilen bort eine A^bhe oon metjr als 60 5ufe. Xie

<Sd)war)en llettcrn t)iuauf; jeber trägt eine gclrilmmte

•V;

p

vc, bie fehl fdiarf ift , er baut bie ^iwige ab, wcld)e oon

'Trägern ju einem grofeu IVörftr gc4»ad)t werben; in bic>

fem ^erftampft man bic ruüdite, fogrnaunten "JtUffc, bie au

Ohbf;c Dcrfd)iebcu fmb, oon jener ciuts Taubcucics bis

ju ber eines (9ä'n{ccitS. iUoit wirft (ofort bit »und«, bereu

3ellengewtbe baS Cel enthält, enlwebtr in ein tupfernrs irrten

ober in einen grojjen rifemcii Ateffel, in weldjem fie (cidit

gelodjt wirb uub aufwallt. Tann wirb fic jerftampfi unb

bas Jett ,
wtldjes balb oben fdjwimmt, wiib glcid)fallS bem

Aruer ausgefegt; nadiher erfolgt ein ^reffen burd] feh\ ftarf

gearbeitete Särfe-, baS Cd bringt babei tunburd), wäbrcnb

bieJtcruc uub bie belogen ^eftanbtheile jurütfblciben. l'iau

tbut baffdbe in grofje jealebaffeu ober irbeuc t^efäfje uub

bringt cS fo ju ben fluffäuftiu; beoor eS nad) ISutopa t>cr<

fd)ifftwirb, mu| es bann ned) einmal gereinigt metbrn. Tie

Tonne Cd, b. f). 1000 Äilograiniu, wirb in ^aftam je

nad) 3"t unb Umftänben, mit 200 bis 300 graues be*,aljlt

unb in Vonbon ober WarfeiOe mit 1000 bis 1200 graues.

Unter ben ÄUflcnuiäflern fmb bic 3acf S 3 acto bie

grwanbteflen unb fctji gerieben. Tc Vangle btfudite iliie

Crtfd)aft fllinbfd)a, wdd|e gewöbnlid) als On^dod be

jeidjnet wirb; bicfeS Xorf jä^lt etwa 150ü(Sinwot)ner. Ter
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Häuptling Tigrelj hatte Diele Cd gefammclt unb feint

.?)aiipifrau pofjte Wohl auf, bafj bie iväffrv nid)t ledteii. S3or

etwa swanjig fahren mürben bie Tbrfcr bet 0arf«>0a(f8 im

3<it)Te bon etwa 32 2<f)iffen befugt ; ba« englifdfe #au«
Miug fctjirfte bcren 13, ba« .ftau« i'owben 13, Hornel

3 Jahrjeuge. Tie 3ad« »erlangen oon jebent $anbcl«fd)iff

ein flnfergetb oon ad)t Uujen (Molb unb tuet and l'anb ge>

tjcii will, nuifj für bie tirlaubnifj eine Unie jaulen. Tie

(Jnglä'nber (aben jetft burdjfdjnittlid) im 3at)re 5000 Tonnen

Cd bei ben 3ad««3ad«, beren fiebeiiTörfer ganj unabfyin«

gig oon einanber finb. liin« berfelben, "Sure, ^at etne

regclmä&ige Crt«oerroaltung ; bie i^ewoljner treiben jvifcr»e-

rei; jeber gong wirb an bie Crt«bebörbe abgeliefert, roelaV

bcnfelben oertbeill.

fluf ber ganjen Strcde jwifdien l'afnt unb bem $*orgr»

birge bei brei Gpüjcn bei ben Stämmen fchowimi, A<

a

ober flgnn bilbet Au tu in tu ba* $auplnabrung*mitiel.

ÜKan ftampft Bananen in einem $Hbrfer, lencibt 2Hai*

JJrultult.

)wifd)en jwei Wranitplatten unb fodit beibe« mit ^almöl;

baju fommt nod) gelrodneter ober gefallener jifd) nnb al«

0OPfll) i'imeut unb unoeilen genirfjt man audj ein fchr

fdwrf gepfefferte« .£>uljn. .Rommel- unb Sttinbflcifd) werben

bei Veidjeiifeicrlidjfeiten gegeffeu.

Ter befeftigte Soften in Ohofs** affam btftaub 18CH
in einem grofen, mit ^fablwcr! umgebenen itticred uiit^a

ftionen-, innerhalb bcffelben befanben fid) bie Saarcnlager,

bie CSaferne, ba? ^ulocrbau« unb bie ©olmung befl Com«

manbanten. Tie Tötfei ber fdtwuiv» 3olbaten (3. 196),

ber i'ootfcn oon ber i'arre unb ber firuleute lagen außer'

halb, glcid) ben ftactorcien ber Cclbäublcr. Tie ÜNagavn«

berfelben waren bei Weitem uid|t fo gut oetforgt, wir jene

oon ftlinbfdja unb bic iHutnba'« uiibTigre'« unb bod) bringt

jebe« angelegte (iapital im 3at)re fid) breifad) ein. Seit

einer JKcibc oon fahren bat man an ben Vagunen bei l*tofj«

sttaffam, bann aud) bei Oclla (Soffi (TfdieUa «rffn beim

Gap ^almae, oicle^& ofotpalmen angepflanjl , bic ein

y Google
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ftint« Otl liefern unb attd) in biefeu ©tgtnbtn metjr unb

metjr "-öebeutung für ben $anM gewinnen.

SJor ben Dörfern liegen grofjt freie "JJlä&e, bie in gu-

fem ^ufianbe erhalten werben; am SRanbt berfelben finbet

man bie Sctifd|bäufcr, in melden Speifeii unbWerränfe

alfl Cpfer bargebrad)t werben. <£in Häuptling antwortete

auf bie frage , ob er an bie Setifdje glaube unb benfclben

ÜlMrhingcn jufdjreibe: „lauter (Sott (jat 3onne gemadjt,

bat Siegen gemalt." Tie Srtifdje finb in ben «u«
gen biefer Sd)warjtn lebiglid) bie Vertreter eine« t)öb«n

unfiditbaren SBefen«, ba« alljeit gegenwärtig unb wirlfam

ifl «n ber @olblilfte glau=

ben fte bafj ju Änfang ber

IDelt ein Aciiib geboren mor«

ben fei, ba« nie ftirbt unb

ewig ein Äinb bleibt

Tie 3ied)t«pflege ifl

fireng. Ter Sol)n eine«

©emorbcten muf} mit eigc-

ner #anb ben 9KBrber um«
t'eben bringen unb jum Sie»

weife, baf} Strafe bem ifltr»

gttjtn gefolgt fei, ben ifopf

beffelben im Dorf umher«

tragen. ©er geflogen bat,

wirb in« ißkffer geworfen;

wenn rüdfäüig wirb ei län-

gere 3"t untergetaucht unb

ftiebjt er nod) einmal bann

erfäuft man ihn.

Tie Setifctjleute finb

Tolmctfd)tr bt« unfidjrbarcn

t)8d)f(en Üöcfen« unb jugleid)

Äerjte; fie haben Bor ber

iSinroeibuiig mehrere Vctjr.

iatjre bnrdijumadjen, in mcl<

d)eu fit jutrfl mit beti 0if<
trn, bann aud) mit beu

(Gegengiften brfanut gemadjt

werben. 5old) ein ivctifdi»

boctor madjt otel Oll« fid);

er bemalt ctiru, ©ange unb

Äörper mit gelben unb tuet

jjeu Streifen. 2et)r gefürd)«

tet finb bic iVtiidmtäuuer oon

1'otu, fie löuueu, bem Ü'olf>>

glauben jufolge, abgefdjla-

gene Äöpfe wieber auj bem

Siumpfe befeftigeu.

<lud)bie8ctifd)frauen

fpielen einemid)tigt9iollc unb

man finbet uamentlid) am
(Gle obtr li'aun', wcldjer fid)

in beu (^rofj^affam^ölul
ergiefjt, mehrere ftlöfler btr-

ftlbtn. 3brt «ebtiffin ober 5etifd)fönigin muf} fid) an ben

deinen burd) ISauterifiren eiii ftontauetl mad)en unb baburd)

eine fünfUidjelSlepbantiafifl erjeugen. ©er nuu ein gefährliche«

Abenteuer beftel)en unb burd) einen 7ali«man gegen jcglidje

oVjaljv gefid)cit fein will, wtnbtt fid) an biefe Äönigin. Sit
nimmt nun mit einem 3al)njiod>cr etwa« sJWatrric au« ber

(Jtfdjwulft amiPeinc, weldK« bannal« Saugral »er{d)lun«

gen werben uiufj unb unfehlbar bic gcwünfdjte SLMrfung fjat.

Tie Äönigin ift Cbcvbanpt eine« .}{ lodere, ba« ^ulingbel)

tjtifjt , bort Wehnen jt jwti Wountn, bie fid) alle ;nt Vntjdp

tjeit eerpflid)tet haben, in tintr $ütte. Tie ganje lieber»

(affung ifl mit ^fafjlmert umgeben unb fein Wann barf

fid) innerhalb berfelben blirfen laffen. 9htn aber würben

biefe Wonnenamaäonen au«flerbtn, wenn ba« crwalmte (Sc»

Itibbt fireng gefallen würbe; be«balb finben heimlidie lieber

tretungen flau. 3m filofter geborene DJäbd)en werben \\i

Tonnen btrangebilbet, Änaben ohne ©eitere« umgebracht.

jetijd)bäume fmb häufig unb merbtn in hohen Gtjrtn

gehalten; fte finb geweift, burd) allerlei ßenn;eid)tn marfirt

unb nur ?fetifd)priefter bürfen ba» umgebenbt (Mebüfd) betre.

teit Tie «ruleute oon (Sap iklma«, bic al« 2Hatrofen

unb Arbeiter auf raropäifdjen jaf)rjeugen trielfad) mit ©eifjen

in Söerührung fommtn, finb

baburd) mehr ober weniger

tfreigeifter geworben, unb c«

gehört ju itjrcn ^eluftigun*

Sylt—

gen, bafj btr eine ober an«

bere öon ihnen ben '^etifd)«

mann fpielt unb gläubigen

!8ufd)ntgtm burd) plbtjltchea

Auftreten in ^ermummuug
Staunen abnötbigt ober fie

trfd(tedt.

3n«ffiui finb bie ftian.

^ofen fdwn unter Vubwig bem

ÜMerjebnten aufgetreten. Ter

Tanoe obtr Xanbo, welcher

bort mUnbet, bat a»^'

gebtb,nten i'auf; ftin weftli«

djer «rm, ber *ara, bc

fpült bie l'anbfdjaft «aman,
ber oftlidje burd)fliefjt 1>ro-

oinjen, weldje bem Stönige uon

fljdjanti unterworfen finb.

Ter ivlufj bilbet bit ÜJeft*

grtnje biefte ttcidjc« ; er ift

Don ben 5etifd)prieflcrn für

geweiljt crtlärt woiben unb

barf alfo in feiublid)cv Jlbfid)t

nid)t Ubttfd)ritten weiten.

ttpollouia, weld)e« bit

Qngläubtr \tt}t ju itjren Hf
fUfiingtn rcdjnen, bilbett ftü-

her ein für jene Crtcgcnbtu

iuäd)tige« Sttmigreid), ba«

nod) 1.S13 unter bem .fttrr»

id)tr Auafuafa febr gefürd)«

tet war, et ift nun fd)on feit

3abren jerflüftet; bei beu

(iiugcborcncu btifjt bie Ort=

fdjaft ^cin. — i^ioifdjen

ber ?anbfd)aft flffini unb

bem -K(id| x'lidjauti liegt ba«

(Gebiet eine« unabhängigen

5tiijd)jtau. Häuptling«, btfftn $»aupt<

borf ilffpbi nur brtilagt«

rtiftn »on ftumaffi entfernt ifl, unb bie Äbnigt oon Ü*ein

waren ftet« bemilljt, bie ^lfd)anti« nid)t bi« an bie &üftc

vorbringen ;u laffen. 411« be hangle im Qai)\t 1843

bei flffuti erfd)ien, war eben grofje Sebbt mit ben beuten

be« gegen Ubtrlitgtnbtn sJ)iafia, wo man btn 5ttifd)corbon

gebogen batte. lort Ijalte btr Iwduxtagte flönig «tlafta

bie ^mfdjaft an ftintn Steffen »mabifu abgetreten. Tie

$auptftabt oon «ffini b«6t Ärinjabo (5« 18' 22"

5" 28' 47"©. t>. fie liegt am ("rluffc S<ia, wclditr oon

Wotbtu ber in bie ^bijlagune fällt. Tort traf bc Vaugle

mit amabifu jufammen, bei mit einer Äaljnflotte erfd)iencn
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»or, bic auf etwa 40 $iroguea beftanb-, biefe fegten bei

3)iafia an.

Die Sewolmet battra am 8. 3u(i 1843 gtfiflfibung

angelegt; bie fiabofirä ( höbe '.Beamten) iste x'ltlafu bc ran»

beii fid) in ^tmobifu'« (Erfolgt; bit tSlfenbeiutrompetrn ga»

ben raub/ Im:;, man fd)lug auf trommeln unb Tamtam«,

dm befolge be* Äönig8 befanben fid) etwa brribunbert

Ärieger, lauter ajojjc, muelelfräflige £eute mit alten 3Nu4*

leten. Ter Äopf mar fieHenweia gefdjoren, bat $aar in

Junten nm Stabe geroirfelt ob» alt fptyger Qbjgmm Uber

ben Äopf bervorfleQenb. X>er €otf mit Angeln bjng am
.fvolfc unb am ÖMhlel hatten fie eine gefüllte $atrontafd)e

j»r $anb ; an ber Unten ©eile bjug ein grofje« Sklbmcffer,

an ber rechten am®urtel ein Xoldj, ba« fogenannte" 33 tut«

meffet, mit melehem man am ?eib unb {eben ttmpjt unb

womit man bem geinbe ben TobeGftofj »erfefct. Cberförper

unb Seine blieben unbebetft, um bie Ruften mar ein Sefmrj

acfdjtungen ; am Unten Herne trug jeber 9finge, lumeift von

Elfenbein, Uber ben tfnöetieln
; auf bem ('•Vfuhtc waren fljdy*

unb ßaltfrreifcii angebradjt. 3u iWeib* nnb <*iieb flauten

biefe Jhieger auf $3efebJ ber $auptleute firamm unb wie

angenagelt.

ttmabifa nab.m auf einem niebrigen Öerttft an ber Oft*

feite i<la$ ; feine Äabofir« tragen neue Wewänbrr unb auf

bem flopfe europätfdie Jpüte. Ter 2d)irm be0 ftönig«, bat?

3eid)en ber >>eiqdi.jf: . mar mädittg gvefe ; er felbfl, ein

ÜHann Don etwa rnerjig fahren, trug eine rothe Atopi»

bebechmg; fein S3art erfdjien forgfä'Htg gepflegt. Xe hangle

»gniM0*J.

t 7*

Setifdjbouin.

nafim auf ber wefttiaVu (Sfirobe $la&, bem Äönige gegen»

über; er war uon Häuptlingen, oon feinen Offiiieren unb
iroaniig 9J?ann Seefolbaten umgeben. Dann begann bat
i'alaoer. Sur bem Europäer waren brei Setemonienmei*

fter aufgefüllt, berat jeber einen grofjen <5tab mit fttbernem

Änopfe trug. €te reidjien bem gremben mit jmei Singern
etiua<5 2al3- ba« ift berörufj; baittt gingen fic jum .Könige,

roeldjrm fie bie Complimcnte llbetbradjten unb tarnen mit

bei Bntwort beffetben juritA, Ta4<$an;e mar tedjt feierlid).

91un ertob fid) ber meifje Stalin, ging unter Sorantein
feiner Sßaffen^erolbe erft ju ben Äabojlr«, benen er bie

$anb gab, unb bann jnm Äönig, meldtet ibm bie feinige

entgegenftretfte. dnjmifrfjen waren bie Arteger bin nnb bre

marfdjirt. Xer Annig Tarn bann jum gremben, ber feinen
<SiB roieber eingenommen tjatte, unb begrlifjte ib,n mit mieber»

hohem $üinbebtuct. Slm folgenben Tage fanben roieberlfere

mrnirn ftalt; unb bei biefen ertlärte »mabifu, er molle

fein ?anb nidjt »erlaufen, moty aber baffelbe an grantieid)

jdjenlen. —
HDjlb^rlid) whb in Ärinjabo ein grofjc« ?anbe*fefl

gefeiert, gcwbbn(id) im Cctober ,ur 3 rtl beö $3oUmonbei>.

Xe fangle jmeifelt nidjt, bafj babei einige 9Kenfd)eii geopfert

werben, nm bem Gimmel für eine gute (Srnte ju banlen.

3n ber $errfd)erfamitie Mn Sein veranfkaltet mau pomp-

hafte Jrauerfeicrlidjfeiten. Xtt Tobte wirb mit allen feinen

fingen nnb anbeten Äoftbarfeiten bebeeh unb anf ein $a«

rabebett gelegt; in mannen Stillen legt man il)m nun) eine

golbtne 3Wa«fe über fein 0epdü. Tie Ütifette »erlangt,

Sag er von einer Äniab,l Veuten beibenei ^efdjIedjM in baf

anevbing« meb^r att problematifdjt »denfetl«" 'unb in bie
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eben fo unbcfannte „anbereSBelt" begleitet »oerbe. 3U °'c '

fem ^weefe loift man SJiäbdjen unb ÜJiäimer an, ftd) bei

einer SJialjljeit red)t gUtlid) ju ttjim. Sl*ährcnb bie 9Räbd)en

fid) bie Speifen gut fdjmeden laffen, tritt in afler Stille

ber genfer Don hinten t)eran unb beeret ihnen mit geübter

Hanb ben Hai« um. Die 3ünglinge fpeifen in einem an

bern Wemadje unb aud) fte müffen mäfyrenb be« Sdjmaufe«

itjr Vcben (äffen. SJian fdjlagt ihnen ben Stopf ab, fängt

ba« Blut auf unb befprena,t mit biefem bie ©rabflättr. Tic

Vcidjc be« Häuptlings wirb auf bie Reibet biefer jungen

UNänner gelegt, roeldje im „3enfeit«
u

bieDienfU berSJiunb«

. fd)cnfcn ju t>crrid)ten haben. 3n Dahome opfern fid) SJiäu=

ner freiwillig um bei bem wrflorbenen Äönige im „Gimmel
Äammcrhcrrenbienfie ju »enidjten.

Die Sicgierung«form ber Sirger ton Ökoß'Baffam
unb Sljfuti fann man al« einen De«poti«mu« eiaeitthUm-

lidjer 'Hu bejeid)iten, benn neben bemfelben finbet mau, bafs

bie tfclteftcn (finflufj üben, baß eine gemiffe Werontofratie

twrhanben ift. Daju fommt bann nod) eine Strt »on ?lri<

ftofratie uub eine in«gel)eim mirfenbe Ihcofratie. ifefttere

be^errfdjt tl)atfäd)(id) bie ganje GJefcflfd>aft.

SBet ber 3nceftitur be« Häuptlings muß ein

SDienfdjenopfer gebradjt »erben. Derfelbe muß fid) nad)

alten Webräudjen riditcn. unb biefe« alte Hrrfomtnen genau

beobachten, ein flbmcid)en bon benffelben rollrbe ihn ba« Veten

fofren. ißJcnn ein etjrgeijiger Äaboflr ifjm gefätjrlid) wirb

unb rebeUirt, bann bietet ber .fronig feine ftrieger auf, beren

jeber mit feiner eigenen Üöaffe nebft Sdjießbebarf auftjttfjt.

Die grauen begleiten ba« $eer al« Trägerinnen; fie fod>n

unb fd)lageu ba« Vager auf.

Hau«» unb .ftofljaltung bc4 Äönig« ftnb fcinc«mcg«

lururiö«. Der fiodjherb bef)eb,t au« einigen Steinen, jroj«

fdjeu weldje mau bie Zöpfe ftellt, unb in Wroß Baffam be«

ftct»t ba« täglidjeWeridjt be« fdjroarjcn Botentaten au« Öifd),

ber mit Piment gcmiirjt ift. Hngefetjcnc reidje Veute ftellcu

an gewiffen Tagen im 3af)re ihre Sd)ätje jur öffcntlidjen

Sdjau auf, unb wenn fte ein große« Waftinabl geben, flehen

auf ben Tifdjen Wefäße, bie mit CAoIbtluinpcn unb Wolbför«

neru gefüllt fmb. SJiandjc Wäfle fmb bermaßru mit Wölb'

fd)mud llberlaben, bajj itjrc Sroie »on Dienern gejtüfct wer-

ben muffen, handle Häuptlinge fd)iden jum Wolbfudjeu

Sflaocii au«, bie ein gewiffe« Cuantum abliefern miiffen.

DafiJDictall ift feljr gut unb'enttjält nur etwa einlaufend
fiel Silber. —

SHan fiet)t, bei biefeu Siegern ift Alle« barbarifd) unb

gegen biefe Barbarei, bie in ber Siace fterft , ift wenig au««

jttridjten; fie wirb nur bort einigermaßen gemilbert unb ber

grauenhafteren Äennjeidjen entfleibet, wo ber 3«lam feften

5uß gewinnt, {yranjöfifdje SJiiffionäre famen, um in ®rofi

^affam Sd)ulcn ;u grttnben unb ;u belehren , aber ba«

jMima tjat fie Derrrieben; fie tonnten nid)t bie geringftc ISin«

wirfung üben, ßönig 'Ämabifu berlangte 1867 Limmer«
(cute, Maurer unb Sd)miebe, um in einem europäifd) gebaue

ten Haufe wol)nen 311 tbnnen ; bie f5ramofen tjatteu inbefs

gute ©rllnbe, feinem ©unfdje nidjt ju miafaljren.

5Dcr ^afutcr SSofföflamm in (Sibirien.

9?on »Ibln «ob«.

L

Siod) ein Siefrolog, benn Siefrologe ftnb e«, bie man
fdrteibt, fobalb man Uber irgenb einen ber im weiten 92orb>

afien b/ute nodj Degetirenben 2Mf«ftämrnd)en beridjtet, Sie»

frologe am Wrabe baijinfiedjenber ^olf«embrnone, weld)e

fid) nid)t ju mädjtigen Golfern entmidelt b«bcn, nidjt weil

i^nen ^ierju bie pl)öfi?d)e 9}{öglid)feit, wof)l aber weil itjnen

bie pt)^fifd)e jfraft mangelte. S)iag bie rufftfdje Regierung

fid) aud) bie größte l'iiihe geben, bie Sölflein in Sibirien

ju ertialten, um fie einft an ber „allgemeinen menfd)lid)en

(iimlifation" !l)eil nehmen ju laffen; mag fte biefelben f}ät-

fdjeln, wie Sd)oo|finber; mag fie bie beften Öcfefc crlaffen,

um fie ju fd)UQtnunb ju erhalten — fie werben untergeben,

Weil fie untergehen miiffen, weil it)re geiftigen Waffen }trr

^et)auptung ibreö Tafein« feit ihrer Berührung mit ben

wohlau«gerUftrten Ariern nid)t au«reid)en ; weil fie oie(leid)t

fd)on jum grbf$ten IIküc ben >$m<t ihre« Dafcin« erfüllt,

bie libergrofse «njahl »on Sianbthiercn in ben unermeßlid)en

Urwälbern eingefdiräult hoben.

(Sine i braue Uber ben Untergang ber wilben ober halb'

wilben Stämme Sibirien« ju oergiefjen wäre eine bittere

Oronie, wäre faft eine ^erfünbigung miber bie gefunbe 3?er»

nunft; fiefinb ihrer nidjt Werth, weil fte launt etwa« l'ienfd)

lidje« gewirlt, uid)t« r S){enfd)enwilrbige«'- getl)an haben.

Sic haben, fo lauge fie auf (jrben wanbelten, nurba«Zhie»

rifdje, ba« im unb am SJieufd)eu ift, gepflegt; fie haben ge>

jeugt unb jeugeu laffen, wilbe ilfierc erlegt, um Beugung«

traft ju haben; nur ben Ärei«lauf be« Stoffe« in ben non

ihnen bewohnten Siegionen geforbett — uub weiter 3?id)t«.

3ft aber biefe« allein Aufgabe be« SJienfd)eu unb ber

„SJicnfdjheit"?

Ser beiucitit ^eute bie auÄgefiorbenen <3efd)led)ter ber

Urbewohner Belgien«, beren Uebenefte wir in ben $lib,Un

be« Vanbe« fiubcii ; wer fpenbet ben fofftlen SKenfd)enfd)äbelu

im Sieanberthale unb in ber (Ingiöbbble eine Tt)räne; wcl

d)cr fromme ^ater lieft eine bejahlte Seelenmeffe für bie

Derfteinerten Ueberrefte au« Siatdjej am SKiffiffippi, uub

meldje gläubige Seele betet ein anbädjtige« „Hvt SKaria
u

für bie ohne Taufe in ben aufzählen erbaueten Hütten ber

Vacufierbcwohnrr bahingefdjiebencn Seelen? Sßtx aud),

aufjer ben Siaturforfdjeru uub (belehrten, bebauert ben

Untergang ber gewiß unjählbarcn SJiittclgliebcr, weldjc

jwifdjen (Gorilla unb auftralifdjem Sieger liegen foQen.

Der Vefer wirb e« mir wohl oerjeihen, wenn id) non

ben halbwilben Bewohnern Sibirien« wie »on poläontolo»

gijdjen Ueberreften fpredje, weldje man irgenbwo entbedt.

Sfle Bewohner be« Vanbe« Don mougolifdiem llrfpmnge

ftnb cigentlid) nur nod) palSontologifd)e Ueberrefte eine«

Bolte« auf einem Territorium, auf bem biefe« Boll 3at)r*

hunberte hinburd) gehenfdjt hat, ohne irgenb eine anbere

Spur feine« Dafeinfl ju hinterlaffen at« ungeheure Steppen,

bie e« bort fd)tif, wo ein eblere« Boll »or ihm Slrferbau ge«

trieben, uub bie .Hunft in ihren Anfängen gepflegt hat.

•Chtic alfo ju weinen, erheben wir un« mit bem fibiri

fdjen «bler in ben blauen «etljer, fdjwingen wir un« empor
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über ben Vanbftrid) öftlidj ber riefigen Vena unb überfdjaucn

mir oon hier am bau grüne Wter, meldje« iidi unter un>>

in uuermcfjlicben £?imenfioncn ausbreitet, unb ba«, als eben

ein furd)tbarer Sturm baffelbt tu riefigen SBetfen auf'

ttoürmte, — Bcrficinerte, erftarrte. tfin Blirf auf eine .Karte

Worbaftcnc bürfte ben Vefer ttberjeugen, bafj meine färben

in einigen Korten auffgebrürfte Sdjilbcrung be* Vanbt«

richtig ift, ba fid) Berge an Berge reiben, mit einanber Iren«

jen, unb ein Xurdjeinanbcr bilben, beffen (Snlroirren einft

brm Ideologen l'iiitir madjen ntirb. £>cute finb bir meinen

biefer namcnlofcn CirbrocUcn nod) unbefonnt, unb fo mand)c,

welche in berWatur criftirt, mag auf ben ffarten nod) fehlen,

wäbrenb metc bort Berjcidjnet fein mögen, wo ein 2t)d,

oieÜcieht gar ein mächtiger Sumpf ober Set oerbanbru ifi.

Ttv D.enfch, welcher je(jt jene ©egeub burdjftretft, um mit

bem Bärtn ju fämpfen, ober einen >>irfd), ein Stlirf Dam»
roilb, ein ISlentbier ju erjagen, bat mobl nod) nie baran gc
bad)t, feine {jeimatfj fennen ju lernen, fid) ein Btlb Bon itjr

ju fd)affcnj er negetirte itt ihr, roic anbere milbc liiere,

oon benen er fid) nur baburd) unterfdieibet, baf; er eine bem

ÜNongolifdjen Berwanbtc Sprache rebet, fid) in Seile anberer

i!;iere tteibet unb ftet« auf iwct Aüfjen getjt, wäbrenb bie

QHitbewobner biefer feiner .TSeimatb auf oier ftüfjrn geben,

iljre angeborene Bcbccfung b^aben unb ftd) nid)t in ber mon<

golifd)en ©utturalfpradje au«$ubrücfen vermögen.

Tie ©cgenb, in welche irf) bie Vefer bleute otrfc(e, beifjt

ba« n 3afuterlanb", ober einfad) „3afut«f u
, wie aud)

ba« oon ben Muffen an ber Vena erbauete $auptfläbtchen be«

Ungeheuern Vanbftrichf« b,ei§t. Betrachten Sie ftd) auf

irgeitb einer Äartc bie „^roBin»" 3a!ut«f, au« ber maljrlidj

einige anfeljnlid)e Si aifcrtlilimciy gefd)nitten werben tonnten,

unb Dergleichen Sic ihre Cbtrflädjt mit ber roinjigen ßaljl,

mit ihren etwa 80,000 Bewohnern, wela)t itrftrtut in ben

ungeb^uern Urroälbtrn Raufen, unb ftd) in Äorjäfen, 3a=
futen unb 3ufagirtn teilen, aud) mobl häufig mit ben

oon mir fdwn gefd)ilbtrten Xungufcn oermifdjen, benen

fie übrigen« fo nalje oermanbt finb, wie etwa ber Sad)fe

bem Thüringer, ober ber Pommer bem SDÜetflenburgtr, unb

Sit werben felbft erftaunt bic ßragc aufwerfen, woher c«

brnn fomme, baf) ein Bolf«ftamm, ber einen SNanm ein«

nimmt, weither binrrtd)cn mürbe, um fjunbert WiQionen

ÜNenfd)en ju ernähren, ftd) im Vaufe oon 3ob/rb,unbertcn

nidjt nur nidjt otrmcbrt, fonbern fogar otrminbert hat?

Xtr pbbfifehe j !;>:! be« 2Wcnfd)en if) ein 1b,ci( befl Vati

br«, in mcldjtm er gcjtugt uno geboren roorbtn, in welchem er

aujgcwadjfcn ift. (fr unterfd)cibet fid) in biefer Bcjieljung

gereift burdjauc nidjt Bon anberen organifd)en SBcfcn, nidjt

einmal ootn kannte unb Straudje. Stine i^erme^ruug

ift aber, ba feine .^auptroaffe ber Öeifl ift, ber feinen Äör«

per berotgt, b,nnptfäd)Udj oon bemörabe feiner geiftigen önt<

roirfelung abhängig, ba felbft ber blefj pl)t)flfd) fräftigflr

SKcnfd) mit feinem 9faubth,iere benÄampf aufnehmen fann

unb bie fd)nenfii§igcn roilben iöiebertäuer ftd) il)iu burd) bie

JVludjt entjieb,en fonnen.

3n biefen roenigen ©orten ftnb fd)on bie @r«nbe ffi^irt,

ioe«l)alb ftd) bev Oafuterftamm »lafjrfjunbertt tjinburd) nid|t

oermeljrt bat. Seine oon ttjm in bie' SBilbnifj mitgebradjte

3i?affe mar nidjt tjinrcidjenb, ib,m reidjlidje ^(atjrung in einem

foltfien llebeifluffe ju »eifttiaffen, bafj er, oor tjäufig rcieber»

tefjienbent SPiongcl gefctjilet, ftd) ben greuben be« VebenC

unb ber Viebe l)ätle Eingeben, an bie ii<eruic[)ruiig fetner

©eifte«fd)fl'|fe unb feiner 9iadjfomincufd)aft tjätte btnlen (ttii'

nen. £cr Oafut fnd)te ba« Vettere burd) t'oltjgomie \u

enetd)rn, >oeld»c iljmfein r Sdjaman
k

, feiii1?ropb,et, ^rie«

fter, ikidjtrv, iJtrjt nnb l'etjvtr in etnrr *i<erfon, erlaubt, unb

er ijat burd) biefe« »Diiitcl nur nod) mebj baju beigetragen,

feine 3eugung«fraft ju jerfplittern, feint &)en unfruchtbar,

feine ^elte finberlo« ju raad)rn.

Sefjr fpät, benn t« finb lootji (aum jn>cib,unbert 3at)re

l)er, bradjte ber embringenbe iNuffc bem 3afuten jmar bie

fdjled)te, un« Bon früher f)tr belannte Äugelbfidjfe, roeldje

oieOeidjt tjinreieben mürbe, für feint fleine ttamilie eine grofje

2Menge !}(ab,rftoffBorrätl)e an^ufammeln, unbfo einen (Mrunb

ber Unfrud)tbartcit ;i: befeitigen ; aber ber 9(nffr bradjte ju«

gleid) Unmoralitat unb bic eigentljllmlidjcn (^VefcijledjtSfrant

beiten, bradjte Rotten unb Branntwein mit unb legte bem

bi« jeljt freien, nur »on beut itjm oom Sd)aman gefdjaffenrn

©otte abbilngigen Valuten ba« 3od) be« „meinen ^aven"
auf, bem Ijtnfort ein „3affaf

u
, ein Iribut an gellen,

gegeben werben nutzte unb ber ben «Witten, welcher ein iljm

ttnbegreifltdje« nnb itnDerflänblidje« ntfftfdjev» (9efc& übertritt,

in eiue laufenbe oon üMeilcii weit Bon ber .^eimatfj ent-

legene curopäifd) rufftfdje {veftung einfperren läfjt. <i« ift bic

3eit ge(oinmen, in welcher:

„lam<|uc nuetma ferrum, ferroque nocentius uururu

BProdiarant . .

Hixä) ba« Älima tjat (Sinflufj auf bie Vermehrung ber

4?olf«jaljl eine« i'aube«.
sJ<im fann ftd) jmar ba« 3aluten<

lanb nietjt rUtjmcn, ein angenehme« &lima ju haben; feine

Sinter bäumt ad)t SKonate, feine Sommer nur oier.

©ä'hrtnb be« SMnter« gefriert ba« Ouedftlbtr im Xheraoute»

ter unb bie iKuffen unb foltn in 3afut«t behaupten, bafj

ba« 2>>eingeiftthermomtter im ©intcr häufig —50 unb mehr

Wrabt unter 0 9t. *) jeigt, währetib im Sommer eine

äßärme oon 36' gar nidjt ju ben Seltenheiten gebären foO,

in §olge beffen bie (frbe in jenen (^tgenben fo erwärmt

wirb, bag felbft bie halbmilbcn liiugcborcnen e« nidjt au«>

halten barfujj außjugehtn *•). 31bcr ba« (MouBerncment

13eter«burg, bie 1>ioBinjen Stodbofai, Upfala, Skfiera*

(in Sehwebtnl , lilr.ifttawatni, ,£vrcr.:.n(.:t (in 9.orwegen)

litgtn unter beufelben Breitengraben, unter benen 3afut«f

(ba« t'anb) liegt, unb bod) hat ber iDcenfdj fid) bort oennebrt,

unb phflfifd) unb geiftig entwicfelt, ja fogar ba« Bon Wahrr

rauhe «lima burd) eine intenfioe Bobencultur umgeroanbelt.

fanfter gentadjt, au« bem an ftd) unmirtljbarcn Vonbc eine

meufdjenroQrbige 3?obnftätte gefd)affcn. 3d) bin mir ber

geograpljijdjen Untcridjiebe ber genannten europäifcbrti Vattt

flrirhe unb 3afut«f« fetjr moljl bewufjt; id) fenne febr gut

ben Qinflufi, ben ba« nahe Httrer unb feine warme Strc
mutig auf bie oon ihm umfpülteu Sänbcr au«Ubt, unb bin

gern bereit, ben 9)iangel einer 'JO.eereSfiifte, bic binncnlän-

bifdje Vage ihre« ><Scimath«lanbe« ben Beroohncrn Bon 3a-

fiftof ju ©ute \u fdjreiben. Ta« roirb jebod) nur ihre

*) Tit milll«. 3ahr(»tfmwratur t>»n 3afuf*f bi-tri^i — 8,W°
3J , Uitftn »fiid,u tu roinlfic Julilcmwutur + IMö* SU. t<«
Jtlima feil fi* übrigen* fett «irtj 15 Jahren beteutent

fl
ebeffer1

baben. Sreili* fuit ju* uuhrent tiefer Seit eon ten Sluffeu |icm.

Ii* beleiitente aiid)en ilijlrt* iulgerrtet unt tem atferbau üS-r-

geben werten.

•) £ie SLijrme in in 3afut»f »Jbrent te* Scmmer« fo grei
t.if fie Djinbenbierr «erloefi. au* Qbina bi* nabe an tic Vena bei

JaliiiM jtu ttingen CSiii fclcbei ^all ereignete fi* im^anfange ber

fe*»rigei 3abre. t«» erfctirii in jener vHril in ter :'libe einer ."U

(uteujurtc ein Ibier. ba« ihrem 4<cir'cbner turibaii« uiibetannt war.

tat man aber teeb für eine grcfie .Vtafe hielt. .Hanm bemertte ibn

aber ter Üanlber. ta maeble er fi.t aueb feben fprungbereit unb ehe

e* fi* ter ijafutr feifah, raefie er ihn mit itrftbmefterte ihm mit

feinem febarfen Webifi ten "Stm- 'Äuf ta* Wtfcbiei te* mit tem
unbelaniiten Tbiete dtingenten eilten tie 9)acbbam herbei, ter .Hamtf
tt'urt« einige Jeit mit bli-fser Joint geführt,, bi* entliefc einige naet

ibren eebutimaffen eilten unt mu einigen .«ngeln He gtr»"> ,Ha»t

nieteiftteiien. 'J<Kle aVaimei te« «tamuie* iwien rerftummeir,

einige eilagen ten SBunben Xa* Ü<ü rruite fräler na* Jalut«
gefenbtt, »c <* öurower für ta* Aell ein.* Uanih.n erflärlen.
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Sdjulb miber bit 9Menjd)heit, »iber fid) felbft, »erringen!,

nicht aber gänjlid) lügen. Sin 9Dcilberung«umftanb fjcbt

ein ®«bred)en nid)t auf, unb biefe« ^aben bie Oaftiten

begangen (?), »eil fie Ofidjt« getljan haben, um ein uüfli«

d)e* O^lieb in ber Äette ber 3Renfd)heit ju werben. Sie haben

feinen ffialb au«gerobrt unb bie oon ihm eingenommene

glädje mit nahrhaftem (Setreibe befäet ; fie b^aben feinen

Sumpf an«getr©cfnit, um au« ihm eine frud)tbare SBJiefe ju

fdjaffen, unb bodj hätte gerabe biefe« eine ©crbrffcrung be«

Älimo«, eine Sermehrung uub Sidjerung ber sJiahrung«=

mittel, alfo aud) eine iBermehrung be« i{olf«ftamiue« jur

golge halben muffen.

Ta« Tnpifdje ber mongolrfdjen 9?ace b,abe td) fd)on

fitlher mitgeteilt; eS ift in ber ^frofiognoinic be« 3afuter:

flamme« bis jur Garricatur ausgeprägt Tic entfe(lid) cm

nudelten Äauwerfjeuge, beren unterer Theil, ber Unterliefer,

fo bebeutenb heroorragt, bafj jmifd)en ben unteren Sdineibe«

jagten unb ben oberen ein bebeutenber leerer iWaum bleibt,

crfd)rrden, frappiren roenigfien« ben Europäer beim erften

Unblicfc ; man glaubt eine englifdje logge öor fid) ju haben,

bereit, un« mit ihren Jahnen ju paden unb 511 jerfleifdjcn.

Tie iDiunböffnung ift faß fo weit wie ber Unterficfcr lang

ift, unb nid)t weit oon ben IHunbwiuleln befinben fid) Cljv

mufdpln oon einer für un« ungewöhnlichen OHöße, Dorn

Äopfe abfteljenb ,
bereit, jeben i'aut au« bem nahen Salbe

oufjufnngen unb bem raenig eutwidelten, in einer niebrigen

Stirn eingepreßten @eb,irne mitjutheilen. liin mädjtiger

£aarwud)«, beffen einjelue gäben aud öbenljolj gefttjuißelt,

ober einem mauretanifd)en Wappen au« bem Sd)manje gc«

jogen ju fein fdieinen, beberft ben faft fladjeu £>irnfd)äbel,

fleine tiefliegenbe fdjwarje Bugen btinjeln Uber heroorragrnbc

Hadenfnodjen hcroor unb eine gelbliche, pergamentartige,

nur auf ben bciootftehenb:n ^ointfl etwa« gerötete £aut

bebedt ben Jägern, mu«culöfen Äörper, ber wohl ftarf, aber

nid)t gefenfig ift.

JBenn man fold) einen Oafuten in feiner Sinterfleibung

fwtjt, weldje au« einem mit ben paaren nad) innen uub

einem mit ben paaren nad) außen gelehrten 'Bclje (Tadja),

mit feinen . Unti)«" au« iRenthierfeU , mit ben paaren

ebenfad« nad) außen unb feiner ^eljmiife, fo finbet man
roob,l im erflen Slugcnblirfe feineu großen Unterfdjieb jroi«

fd)en .!;•«! unb bem Citren, mit bem er im Sommer fämpft,

um ihn feine« gelle« ju berauben unb fidj feine« gi/ifd)e«

ju beraäd)tigen. 3d) felbft t>attc ein ^aar 3afuter „Untt)\

roelaje mir roährenb ber Steife oon Uftfutta nad) 3rfut«f

(Tccember 186Ö) widvtige Tienfte leifteteu. 3d) trug biefe

rtußbcfleifcung ganj wie ber 3afutc, b. I). ich hatte ein tyaax

Strümpfe au« <£lent)aut unmittelbar auf ben gUßen, bann

roidelte id) um jeben guß gegen 1
1 SOen fet)t groben,

biden Tudje«, wäbrrnb id) in bie eigentliche gußbcflcibung,

in bie Untr)«, iQtu ftedte, fo oiel id) mit beiben Jpänben um«

fpanuen fonnte. 6« btlrfte fid) wohl oon jelbft oerftehen,

baß au meiner gußftapfe deiemanb untetfd)eiben fonutc, ob

id) oormärt« ober rucfroärt« gegangen mar. 3n fo(d)er miß*

befteibung fann man fdjon getroft einer fiälte entgegen fetjert,

bei ber ba« Cuedfilber gefriert, wenn man mit einem leid)

teil t*elje au« weißen ,»>icn, einer Tadia au« .<Sivi<fi- ober

3teiitb,ierfcll unb einer Atnmnirrmhee befleibet ift. 2i?o«

heißt bann 45 ober gar 5U (Srab Malte, befonbtr« wenn

nebenbei aQe 2 bi« 3 Stunbeit ein gel)brige*i 2tütf fetten

Jleifdjeö unb ein CS*la* heißen Ihee« genoffen wirb?

3m Sommer ift bie '-öefleibnng be« Oafuten eine weit

(eid)tere. Sv trägt bann ein blaue« ober rothe« $>emb au«

^aunimollenfloff, blaue Wilberhofen au« eben foldjem Stoffe,

leiste Unti) au« lilenhaut, bie ^aare nad) innen gefehlt,

einen langen Äafton au« fehr grobem weißen Tudje, unb

eine Wlül}e au« Sntenhaut, mit bem ganjen gebcrfdjmude

nad) außen geteert. StaumrooOeuftoff unb Tud) erhanbelt

er oon ben Staffen, weldje biefe unb viele anberr Sad)ru im

9Kai in großen Äohnlabungen au« 3tful«f nad) Oaful«!

bringen unb fte gegen feliwerf eintaufcfyen. 2« ift woljf

Uberflüffig ju fagen, baß bei biefem $ianbel nidjt ber 9iuffe (

fonbern ber fjoibwilbe 3afute betrogen wirb.

2Bie bei allen mongolifd)cu Stämmen, finb aud) bei beit

3afuten bem Keußem nad) bie Seiber oon ben 3Jtänncut

faum ju unterfd)eiben ; e« fann biefe« hödjften« ber 3afute

felbft, ober berjenige, ber fehr lange unter ihnen gelebt t)at. (i«

finbet fid) Übrigen« fehr feiten eine 3afutin, welche ed)t weib-

lid)e ^iige hat; ba« gleiche l'eben, bie gleidje ^efdjäftigung

brildt aud) ihren i^nfioqnoiiiien ben männlichen Stempel auf.

Ter 3afutc tauft, wie aQe monqolifd)en Stämme, feine

ftrau ober feine grauen oon ihren ©Item unb giebt für fie

einen „Äalnm*, ber in Utrirthieren, ^Jeljmerfen ober ruf«

fifd)rm lanbe befielt. Ter „Äolgm" wirb nad) beu !i>er«

mögcnSirmftänben be« $ater« ber Su«erfo^renen bemeffen.

Tie gefaufte grau ftebelt mit ihrem i'fanne in fein ^elt

über, unb ift burd)au« ntd)t erftaunt, wenn fte bort noch eine

ober gar jwei Kolleginnen finbet, Wetd)c eben fo(d)e red)tlid)c

rlnfprUd)e an ihren öefponfl madjen fönnen, wie fie jelbft.

Sud) bie 3utrfigr!i-:;iirn;wii finb gar nid)t eiferfüd)tig gc=

gen bie 'Jiadijüglerin, unb grauen wie bie Baronin 0011

(Jleid)en (in^ufäud* $oIf«märd)en ber Teutfdjfn) finb im 3a«

tuterlanbe fo wenig feiten, baß aud) fein SHtifäu« ihren 9\uhm
oerewigt. hingegen follen eiferfüdjtige 3afuterinnen fo fcl=

ten fein, baß felbft ein Tiogene« mit ber Vatcrne fie nid)t

fmben würbe. Sollen wir bie lödjter be* 3afutcrlanbco

unfereu europäifdjen Tarnen al« $eifpicl aufftcllenV 3<iel=

(cid)t ja ; beim neben ädern Langel an (iiferfudit tjevifctjt

im $erjen ber 3afuterinnen eine große Zuneigung ju ihrem

äHanne, beffen Sflaoinnen fte, troebem er fie gefauft Ijat,

burdjau« nid)t finb.

Sie id) oben angebeutet, hat fid) bie folngamie nur

beöhalb jur Sitte be« 3afuter Solf0ftammr« au«gebilbct,

weil fid) ba« iBebürfniß fühlbar madjte ben Stamm uim

3'olfe ju entwidelu. Ta man irrtbümlid) ba« Seib aäeiu

für bie Trägerin ber grudjtbarfeit anfat), fo mußte man
nothmenbig 511 bem falfdjen Sdjluffe gelangen, baß man, je

mehr grauen man höbe, aud) befto mehr .Hinter eqeucjeu

fönnr. .f*)öd)|l watirfdieinlidi hat irgenb ein Sd)aman 0011

feinem trotte biefen (^ebanfen eingegeben erhallen, beim er

»erfebrt ja, wie e« bem leicfjt ju brtbbreitbcn $olte eingerebet

wirb, unmittelbar mit bem ihm gatit. ähnlid) geftalteten un>

fidjtbaren Sirbelthiere, unb theilt beffen Sentenjen ber gläu

bigen ÜKenge eben fo gut ex entherirn mit, wie biefe« bei

Unfehlbare in 9font t,-;m. Sin Unierfd)icb jwiidicn einem

$>ohenpTiefter ber 3afuter unb einem Sd)auian in Htom

eriflirt in 2Birflid)feit nicht, e« wäre benn ber, baß ber erfteve

feinen .^ofu«pofu« ohne (heuern t'omp, für einige gelle oa>

ridjtet, währenb ber legiere jät)r(id) Widionen braudjt.

Tie Sohnung be« 3afuten ift ein einfadje« ^elt au«

grobem gilj ober au« gellen, geräumig genug, um bie uid)t

große gamilie mit ihrem gcrinp/n ^>au«gcräthe gegen bie

Uubilocn ber Witterung ^u fd)U^en. Ta« raget ber ganü<

lie befteht au« 3Roo«, Uber ba« eine gegerbte &leuhaut au«<

gebreitet wirb; Uelje bienen al« Äiffen unb Terfe. ®roße

ÜärdjenbdUime fd)ü«ien übrigen« ba« leidjte «ebäube, oor

beifeu Singauge befläubig geuer unterhalten wirb.

«lobu» xxv. iix. 14. _'-v
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fenten Wantafien. - IoitJ|urd)t unb «efabr «tonnt tu »«ben. - <nbfa)teb Bon btn »«j'flfläbrten.

ü)fir mar bft immtnft Unttrfdjieb, burd) weldjen ba«

focierfe unb etljnifdje ?eben tftnttalafitn« oon bftn ber Ubri

neu Wobammtbaiitt Äffen« ftd) unterfdjeibet, trog, all« t>or<

Ijerigen Stubitn bod) nod) jiemlid) unbttaunt, unb nur birftt

Unftnntniß muß btnn aud) utrtne Xäufdjung jugtfdjrirbtn

werben. 3n erfier 9ieibe rjattc mid) btr ungtmBIjnlid) große

edjmufr, wrldjer nidjt nur an btn Äleibern mein« SHeife=

grfcitjrtcn, (onbfrn an itjrer ganjen Vebeu«weife haftete, an»

gtefelt, ja mid) ju erbrlldtn gtbrotjt. Ber oon Iraprjunt

bis nad) Sdjita«, unb bann roitb« bifi an ba« (Ub(id)t Ufrr

bei" jRajpifdjtn $Rt«e« mit btn fpärlidjfien ©rfbmitttln gt»

wanbett ift, ntr, reit idj fdjon trjäljltt, gleirf) auf btn erfttn

Stationen ftintt SRtift mit btn unjtrrrrnnlid)fn Skgleilern

aller Orientalen, fo wie id), SJefanntfdjaft grmad)t, unb n>tr

fd)ließlid) mit wilb unb fdjmufctg au«febtnben Iltrftn, Äur>

ben, Arabern unb tyrftra btr unterfien 2talt«fd)id)t au«

btn primitiofteii (Gefäßen mit btn Rauben tin gemtinfame«

Sftatjl t>er;tf)rt l)at, mit id) t« oft tintn mußte unb r? aud)

otjne jtben ttnftoß tbat ; btr mag wohl »on jene n Unanncbni«

lid)(tittn bt« tfebtnfl, btren flemfteT Ifjeil tintn Guropäer

jum lSntft|>tn bringen mllrbt, nid)t befonber* Ubtrrafdjt mor-

btn ftin. Unb bod) bat bie erfie 33erüfjrung, rjnbcn bic

«fttn Jagt be« intimtn SBerfttjre« mit btn tatarifdjtn iktt»

(cm mid) bbd)ft ptinlidj, ja unerträglich, btrQb,rt. Unter

24 Äbpfrn btr (*efcnfd)aft wartn nur oiev obtr ftdj«, btntn

t« bie Littel rrlaubttn, Unttrilfibtr ju wcd)ftln, obwohl

aud) bitfe, um ifjrtn soi disant SRtidjtbum ju Derbergtn,

fid) äufjtrlid) in jottigt, au« bunten fttfcen beftebenbe Äleiber

gefüllt Ijatten. Tie 2Jiefjrjahl mar fo btfltibtt, baß fit gtflifftnt-

lid) obtr gejwungen mtfjrcre Xfjeilt bt« nadten Äörper« jur

Sdjau trugen
;

hierbei fjatttn mtrjr als bit $d'lftt bon iljnen tin

tläglicbe« unb ftcdjt« "fluten, fiele waren burd) ftrofl unb

Sonnenmnnben entfteOt, unb btr iibclc Ötrud), twtdjtr oon

bieftr faubern (MeftOfdjaft, nenn fie in ein engte focal ein«

gepferd)t nar, fid) oerbreitttt, mar fo tbbtenb, fo fdjrtrflid),

nie ibn ftlbft Tante in feiner .^i»ae faum fürd)ttr(id)tr b.ätte

malen fönnetu

9hm ftelle man fldj bie tfage eint« liitropäer« »or, ber

\'t ib an Veib gar;. ^äd)tc mit bitfen Vcuttn pbringtn miig,

btr mit ibnen gtmcinfdiaftlid) au« einer «djllffel ju effen

gtjnungtn ift, ber bie b^anbgrtiflidjen Geweift ber Artunb«

fd)aft crtragrtt muf)te, oh,nc bie (eifefit ftfinung oon ^rlbfd)eu,

eint lobjUnbe bei ben llJoljammebaitern
,

ju oervatben.

Om rVrcien, wenn id) in Heineren (Srupöcn mit meinen &(•

fährten burd) ^erge unb XWtx waOte, ba war ba« Cltnb

•v - Iii ju ertragen ; bod) graitenooll fdsurflid) waren bit erfien

91brnbt, unb btr (finbvud, ben fie bri mir jurliefgelaffcn,

wirb mir ewig unr>trgtgli4| bltibtn.

Hut) in btr 'JJabrung mufjtt id) natilrlid) eine p(8((id)e

Sinberung oorntfjmen. Xit türfifdje unb ptrftfdje Äofi auf

btm ^anbt, bit jtbtr Suropa'tr unau«fteblid) ftnben mltrbe,

fdjien mir je(}t ein Weifttrftüd btr culinarifd)en Äunft.

'1-Mc anber« nun! Xie tatarifd)en (vcuijdimedcv tonnten fid)

nar an tintr foUfjtn iKti«fptift belectivcn, bie mit &d)af«'

fett btrtitet wirb, unb ba bit« in ^erfttn nid)t Qblid) ift,

jo fauftt man auf btn Stationen in ajiaftnbtrou bit au?

Sd)af«fttt bereiteten Unfd)litthqen, brötfelte biefelbtn in eine

Pfanne, unb frf)inal)te bamit ba« «eiegerid)«, bort wo frifdje

Butter eben in Ueberflufj ju tjaben war.

Wein $tr(angen, oon Unterer @tbraud) }u madjen nnb
mir ein feparate« Watjl ju beretten, wäre im Qkunbe ge>

nommen nidjt fo anftöf?ig gewtfen. bod) id) woOtt btm tJrin.

eipt btr ungetbtilttn ?freunbfd)aft treu bleiben unb bodjtt

mir: immer beffer, wenn id) im (£rptriinentf mtiner ooOtn

Xatarifirung nuterlitgt, a(« btm Wigtraueu unb ber Tqran

<

ntt btr ctntralaftatifd)en ^er^örben al« Cpfer ju faOen.

Die« mar jcbenfaU« bie gefunbefte 'ßolitif, ba id) nidjt mit

Unrtdjt mid) ber Hoffnung f>ingab, nur burd) «olle 9bop=

tirung btx tirrfeftanifdfen ©itten in lurfeftan felbfl oollauf

gtfd)ii(>t ju fem.

üb A.-.irf-t wtgen meiner .-.r.fr n'i unb ob 92tue Wegrn

bt« unternommtntn SagtftQcft« mid) in ben erften tagen
nid|t b«inrut)igt bätttn, ift Eitlen fdjon fraglid) gewefen.

\\
]

1 n b<» mid) barllber aud) fdjon »uv Ätbt gefteDt ;
bod)

(ann id) r« nun unorrfauüt berau«fagen, bag Derartige ®t*

füblt unb (Smpfinbungen anfang« mir burd>au« ftrn blieben.

Crflen« fd)ien bie3untigung meiner 9fetfrgtfab,rttn mir eine

fefte <5>iü$t g gen aQt C^tfatjrtn. 3njtntn* roar bit ©urbt,

ja ber hart e ftampf b« trflrn Xagt mtiner $ettltrtriftfnj

tbtilweife burd) bie $orfd)ule meine« ßlenb« gemilbert; benn

grofje Mnuntb trotte id) fdjon in meiner Ougenb gefannt;

anbererfeit« blatte ber 9?eij ber 9ceubett, wtld)en id) im bizar-

ren Vcfcn ber sDnttelaftaten fanb unb fpater nod) mebr ju

finben fjoffte, mid) bie Drangfalt btr ©tgtnwart gänjlid)

otrgtfftn lafftn. Xtitteu« war ba« ^ewnfjtfein, mid) auf

einem junftfräulicrjeu $obtn be« gcograpi)ifd)en unb eti)nogra>

phifdicu 2tubinm« ju beftnben, für meine Sitelftit unb

9intymfud)t oon fold) mäd)tigtr tlitjitl/ung«haft ( bafj id)

mid) nidjt allein llnanntbmlidjfciten, fonbern ob,ne jeglidje« Se
benfen aud) btn grö|ttn (gefahren au«gtft^t haben würbe.

^iefe«^twu|tftin ging fo weit,ba| id) namentlid) mäljrenb mti»

nt« Vuftnt^altt« unttr 'Xurfomantn bti itbtm ©crjrittf , btn id)

matfjte, mir ttife jurief: „t>ier war nod) tein Suropfier,

rjier bift bu ein (Solumbu«, ein ^ijarro." 9ri jebent neuen

3uge be« geftfligtn ?tbtn«, ben id) bti biefen fdjrtdlidjen

Räubern beobad)tete, fah id) mit fdjeuen bilden um mid)

tjerttm, ob etwa nidjt auf?« mir aud) ein anberer (Europäer

i?lug«ijeuge fti. Oa mein (intjllden, mtint' Qmmi ijattt

feine Wrenje, unb ber ?cfer wirb wob,l begreifen, bafj wtr

wn ein« foldjen mo|loftn Äub,mfud)t befeclt wirb, wie id)

efl war, an »ieue, an fturdjt ober Tob am aaerwenigflen benft.

Od) muß e« tjicr ganj unumnunben b,erau«fagen , baß

bei mir eben ganj unb gar ba« (^egent^eil ber Zun mar.

Ter ftufentfyalt unter btn Xurfoaianenjtlten, ber (Srfolg,

mit tue (dient id) meine dncognitoroQe unter biefen wilben,

im (9runbe genommen fd)ltd)ten ftinbern btr 9iatur fpielte,

tjaite meine ^bantafit bi«wtiltn bi« jum ©iebepunfte flebradjt,

unb ba. id) eben im t'auft ber ^ttenntniffe biu, fo mid id)

tiner ISpijobe ernäbutn, berrn Hu«fttb,rbarteit mir bamat«

gar nidjt fo ubrruaturiid) fdjim, beute ab« rootjl jtbermann

fogar mir felber lomifd) flingen muß. Od) flanb am >^enitt)

meine« Hnfe()tiu\ mfintr©Urbe al« heilig« au« bem frem-

UlQltIZGQ Dy Vj
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b«t 9t um (Seften); 3ung unb fllt ftrbmte ju mir, um
einen Segen, meinen geteiltsten $oud) ju erhalten, al« eine»

löge« ein ®raubart, bet in ber Iljat im 9Wenfd>enraub

unb -Bleib ergraut war, befdjeibeuen 2d)ritte3 ju mir fjeran

trat unb in cotlem Cnrnfte mit folgtnbe SJorfletlung mad)te:

.24<irf|in: (mein Scheid))!" fagte er mir, „wie wäre e«, lvrrn

Dn an ber Spüje einer großem tttaman (ttaubnigl Xidj

fteQtefl, bamtt unter deiner fegen«reidjen Rettung ein SinfaU

in grtferm 2Rafjfiabe in« ?anb bet fe&erifd)en Sdjiiten un-

ternommen werbe? gut fUnftaufenb Sanjen flehe id) Dir

gut. (Siferne Reiben unb feurige Ufetbc fönnten mit ®otte«

jpillfe gar niete« au«rid)ten.
u — Unb nun meint roobj ber

fefer, idt fflitt biefen «Borfdjlag nur mit bem Sdjerje liin«

genommen, weldjer ihm gebührt? 9iein, bie 2öorte be«

grauen turfonianifchtn SBolfeS machten mir einige« ©ebenfen

34 i"fl nämlid) bie beifpieflofe Hnardjie bt£ ptrftfd)en $eer«

Riefen« in ßrwägung, erwog ferner bie Feigheit ber perfi»

fdjen Solbaten unb ifjre unbänbige ffurcfjt cor jebem 2d)at.

ten eine« Xnrtomanen. Unb ba td) anbererfeit« ben toÜen

UngejlUm, bie SRaubluft unb ben ftanati«mu« ber lurfo»

matten nur jn gut fannte, fo burd)bli&te mein Gehirn gar

balb folgenber Gebanfe. $alt, raie wäre e«, wenn bu einen

fo rotnantifdjen 3ug unternehmen mürbeft? 85on 2*ati«

rub tyx fterjt bie perfifdje Grenze ganj offen, fUnftaufenb

Xurfomanen fönnten e« gan; getroff mit jehntaufenb 'JJer«

fern aufnehmen. Unb too nimmt bet 3djab, wof)l gebntau«

fenb Solbaten in ber Site l;a ? 3n leheran würbe id)

einige abenteuerluflige italienifdje unb franjöfifdje DfRjiete

antreffen, bie DteHeid)t fid) mir anfdjliefjen mürben. Ocben«

fall« fönnte ein Streid) nadj ber .vuuptftoM glUdlid) auf-

geführt werben, unb e« ift gar ntdrt unmöglid), bafj id), wenn«

gleit!) nur auf eiuige Zage, immerhin in ben $efi$ bes perfu

fa>n Tfnrone« gelangen fönnte! Dafj fUnftaufenb Jurfomanen
ine 33a nb ber Difciplin fid) nur äujjtrft ferner noängeu

liefjen, baran moQte id) nidjt benfen. iUeine erbiete 15b,an«

tafte fd)roeifte nur auf ben Gefilben mittelalterlidtet Gefd)id)»

ten um ha-, too unter äfjntidjen Umjiänben fleljulidje* coli«

fü^rt rourbe. £a« Sttaumgcbilbt oom perfifd)eu Ihraue

unbScepter fdjroebte mir, bem armen ©eitler, mehrere läge
cor ben Äugen. SBie Derfdjieben ftnb wohl meine anfidjteu

heute ! Od) wollte nur beweifen, wie erbi&t, nahcjtt fratnpf.

haft meine ^hontof»' «nttt bem (Sinfluffe be« unerwarteten

(Erfolges getoorben ift.

$>od) ift $fien ba« S'anb ber ung(aub(id)fien drrremi»

täten unb ber bijanften Gegenfäfce ber Seit. Sährtnb
einige in bemuth«toller tjrfurcht mid) anftaunten, ober gleidj

einem ^albgotte bemunberten, gab e« mitunter SBiele , bie

nidft fo fehr Don Erfahrung ober Don Srfennrnifj meiner

fremben (Mefid)t^)üge, fonbtrn ganj einfad) burd) bie vornan

tifd)en ©d)mtfrmereien ihre« (Reifte« unb au« Siebe )ur @c
heimtfuterei ju ben fonberbarften, mitunter aud) höd)ß gefäf)r<

lid)fien ?lnfid)ten Uber meine SJenigfeit geleitet würben.

3Ran wollte in mir balb ben Ruberer, bem überirbifd)e

geheime ftrttfte yx @ebote flehen, balb ben ®efanbten be«

mäd)tigen ottoinanifd)en ftatfer«, ber mit geheimen unfidjt«

baren '2d|ä;<ni bem am dararte« bebrängten 3«(am ju

$ülfe eilt, balb aber wieber einen Derwünfdjten Aänig«fohn

ertennen, unb näherte man fid) mir ganj ungehalten, um
fid) burd) offene gragen über etroatge ßrocifel aufflären jn

(äffen. Wa9 fonnte id) in fold)em gaOe anberc« thun, a(«

Unbefangenheit unb ei«falte (MleidigUltigfeit jur 3d)au tra»

gen? Xa bie fttagen hän'ig würben, fo warb id) in biefen

falfd)en äu^erlidjen Äunbgebungen meine« dnnern fo )iem«

üd) tingeübt; unb a(« fpdter ernfllid)e »crbädjtigungen über

mrtnrr 9ieife (ant würben, ba traf man meine Heroen fd)on

foldievtueife geftaljlt, bafj ba« äußerlid)e ^errathen burd)

Äämpfe be« ünnern nidjt im sJUinbeflen ju 1)efUrd)ten mar.

Od) habe nämlid) bie nid)t unintereffantt pfödjologifd)e

&emerfung gemad)t, ba§ id) nad) Verlauf Don oier SS$od)tn

meine« gefährlichen 3ncognito« felbft mit bem bcflen ^Bitten

nicht errithen fonnte. 3d) fonnte nie eine Statue ft$en,

bie höd)ften« ihre Sippen nun (eifen 03ebete bewegt, mährenb

mir ($egenUbevfi§enbe folgenbe« C^efpräd) führten. „Od)

wette, bie« ift ein ruffifdjer Spion, ber mit SMeifebtr ade

Serge unb Ihäler, ade $äd)c unb Duellen auffdjreiben

wirb, bamit bann fpätev bie Muffen olme ^Begweifer in«

8«nb fommen, um un« unfere gerben unb unfere Ainber

p rauben. 3n (£hiwa toirb, "^anf fei ber S$orfel)ung be«

Öhan«, bie Holter fdjon ba« 3f)rige thun unb am Jeuer be«

glutjenben (Sifen« wirb eö ftd) wohl jeigen, wie oieUöthigefl

Üietaü erfeu" ©ei folchem liebenewürbigen Öefprädje feinen

<^erid)t«mu«fel ju bewegen, namentlid) aber mit bem ftuge,

biefem aflennädjtigflcn Spiegel be« Ouuern, ruhen ju fön«

nen, ift woljl feine tleiue Sadje. Sin feiner 3'it berühmter

europäifd)er 5>errfd)er hatte möglid(erroeife Äed)t, wenn et

fagte: in mir märe ein heroowageubeä Sdjaufptelcrtalent

oerloren gegangen-, bod) id) liattc ben prafttfd)en Srfolg

ber Gewohnheit, ber ©ewohnheit, bie in ber Xfjat Un«

glaublid)e« ju leiften Dermag. 3n äfmlidjet SSBeife läfjt

fid) aud) ba« ®cfühl ber fteten Tobtögefahr erflären. 3tu

tinfange blieb biefr« @efUf)l wohl fern Don mir; bod) fpä«

ter, al« Sanbftttrme unb dualen be« Xurfte« bie Ge-

fahr be« tobti nahe brad)ten, unb namentlid) al« in bet

immer }unet)menben Setbädjtigung unb in bem fielen ÜHifj»

trauen be« tentra(aftalifd)en Xnrannen ba« i'ilb be« lobe«

in allen fdjrerflidjen formen ftd) mir Dorfpiegelte, ba fonnte

aud) bie bleidjc ©eftatt bet Xobe«futd)t nidjt lange att«bleiben.

SJenn auf meinem 3ugt burd) bie hDrfanifdje Steppe

in ber glühenben «tmofphäre ber sJ)httag«ftunb<n eiue gata

iDtorgana am fernen fiorijonte herumtanze unb meine (^e«

fährten im launigen Suftfpiegel i)\tx ba« 3Mlb oon üppigen

%uen, Don reijenben Sd)löffern unb frifd) fprubelnben Ouel«

len, bort wieber ba« ©emälbc fämpfenber Cejbegeu, gefeffcl«

ter ^erferfflaoen unb oollgepfropfter Sd)raudfäfld)en ent«

beerten,— ba fah mein ?lnge nur grauenootte Joltermafdjinen,

bie meiner gemärlig flehen. 3d) fah ?eute an ben «einen

aufgehangen, wie fte lebenbig gcfd)unben werben , fah ba«

S)ilb ber fdjauerlidjflen Xortitren; unb mitunter in ber wet

ten, weiten gerne bie Umriffe ffonftantinopelfl unb bie mal«

ten 3% eine« europtiifd)tn Sebenöbilbe«. Tie gurd)t Dor

bem lobe ifl jebenfaO« eine fd)eu|lid)e «eftie, bie fortwäh«

renb iähnefletfdjcnb un« angrinfl, bod) mad)t un« bic We«

wohnheit im Vaufe ber 3f» ou4 m '> »trtraut. Sie

behält jwar aud) bann nod) ba« $9ilb eine« UngethUm«,

bünft un« aber nid)t gleifd) unb 53lut, fonbem gletd)fam

unfdjäblid), nie in Stein gehauen, \)M fte fd)licfjlid) auf un«

SdjTedett einjujagen

So ungefähr Derljifll & f«4 «'» mir gegeitUber bem

monatlattgen £d)retfen Dor beut traurigen (inbe meine« ge<

fähvlid>en rlbentetter«. S« luttc mir, roie befannt, ber 2 ob

Don ^raei Seiten gebroht: Don ber unwtrthbaren, flud)belabe«

nen IRatur unb Don ber ©o«heit ber ^JNenfdjen. Tafj unter

biefen beiben geinben ber elftere minber grimmig, toorjl gltid)«

fad« unDetfßhnlid), aber bennod) minber fdjredlid) war, wirb

ber ?efet felbft begreifen. 2öa« id) auf meiner Xerwifdjtour

an (Entbehrungen in ffofl, Aleibung unb Wetnltdjfett mit«

gemadit, muß mir wohl frlber je^t ttbermenfd)lid) erfdieinen.

Od) a§ wod)enlang ft^roorjee, ungefäuertc«, in ber glühenben

«fd)< be« Äameelbünger« gebadene« !örot, ba« felbft mein

j^ameel oerfdjmäht tyittt. 3d) tranf flinfcnbc«, bitterfal«

jije«, warme« ffiaffer, beffen ®erud) aüein genug märe um
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bem Europäer Uebelfeiteu ju oerurfad)eu. Od) mutete (tun-

beulang unter einer fengenben Sonne im tiefen Sanbe mit

irorfener $ttfit unb gefprungenfm Waumen. Od) lief ©efatjr,

oon ()cif}em Sanbrrgen oerfdjüttet ;u werben, Od) bitte

mir tinmal in ber Ebat'Äta'SBüfte, al« id) «aljc bem ihr-

tmrften mar, ba« Enbc meiner Dualen burd) ben Tob felbft

fcbnfudjteoofl tytrbtigrtDünfdjt ; unb bennod) war bit Surdjt

vor bem 3 L-be in ben genannten aller möglichen l^eftalten nidjt

imminent unb beharrlich, wie in jenem flampfe , in jenem

Ringen, ba* id) mit bem Strgwoljn unb ber 2)o«b,eit ber

l>icnfd)en ju begeben hatte.

Tic Sdjrcrfeti ber iKatur, wenn nod) fo unheilfdjwanger,

fie berjieben bod) bi«rocilen unb gönnen un« Stube; bie SSo«»

Ijeit ber SKenfdjen aber, fie wirb nimmer milbr, ift raftlo«,

nttjt weber be« Tag« nod) be« Stadjt«, fennt fein Erbarmen,

fein SJcitleib. Ta| id) mit ihr ftegreid) ben .Vamp* beftan«

ben itnb ihren rndjlofrn Sdjlingen entgangen bin, ba«, man
vereitle meine Unbejd)etbcttheit, wiQ id) mir fetber al« 33er«

bienft anredinen. Tie tfjcoretifdjen 33orfhibirn be« 0«lam«,

bic Erfahrungen in ber Literatur, ben Sitten unb ÜVebräu.

djcit öerfdjicbener mobammebanifd)cr SJölfer nnb fd)liefslid)

bie Uebung in ben türfifdjen Tialeften waren moljl wirl(ame

Jeebel jur ißefeitigung grofjer Sdjwirrigfeiten. Sin wa« id)

uid)t gebad)t, wa« meine Nerven aber auf« Äeufjerftc ab=

nefhuupft ()atte, ba« waren eben bie fo flcin(id) fdjeineuben

Einjelheitcn ber alltäglichen ?eben«weife, beten ÜSeobadjtung

mir am t>ttrt«ften fiel. Od) mufjte oor allem jeben SHu«tel

meine« ©efidjte« bemeiftem, um feine Spur »oh befonberer

Aufmerffamfeit, Aufregung, fteugierbc unb Serwunberung

-,11 Dcrratfjen. 3d) mußte mid) Ijüten, beim Sprechen, beim

Effen, beim (Meljcn jene ®efiicu(ationen ju gebrauchen, bie

ben Stodafiaten frrmb fd)einen fonnten; uub ba id) ein«

mal fjörte, id) fjabe im Sdjlafe irgenb eine gan; fremb flin<

genbe Sprache gefprodjen, f)Utete id) mid) in ber 3ufnnft

in fpäter flbenbftunbe }u effen, um ben folgen be« Mlp<

brllrfcn« ober tiefer Iräumc ju entgegen.

$L!ie weit id) mir in biefem $rocejfe ber Äffimilation

(Gewalt antrat, unb wie weit e« mir aud) gelungen, ba«

verfemt mid) fctbtr in Staunen. Stamentlid) tritt mir fehr

häufig jener Tag in Erinnerung, an we(d)em wir ba« HO»

weit ^odjara gelegene @rab 5öal)e«cb'bin«, ba« eigent(id)e

3«el meiner Steife, erreicht tjatten. Od) fianb mit meinen

Steifcgefäf;rteu von 8 Uhr borgen« bi« fpät Slbenb« oor bem
Stuhrorte biefe« turfeftanifd)en Eisheiligen. 2Wan betete,

fang, fdjrie wilb auf, fdjludijte unb weinte bittere T(jrä'nen;

unb bafj id) felbft ftunbenlang mitwtinen fonnte, unb ofjne

bic fleinfte (Ergriffenheit be« Onncru einen Strom tjeifjer

Tf)ränen befam, ba« ift mir fiirwat)r nod) b,eute auffaOenb.

Bei religiöfen Ti«cuffionen ein langem, fromme« @eftd)t ju

fdnteiben, bei ben 3<«"berformcln, J£>aud)fpenben ;c. fid) ein

möglid)erweife getjeimnifjoolTe« ttu«febcn ju geben, ift im

©ruubc genommen, wie c« bie Erfahrung aud) bei un« im

d)rtfllid)cn flbcnblanbe, wo foldje Oncognitoroflen leben«(ang

gefpielt werben, lehrt, ntdjt befonber« fdjwcr. Tod) Thränen

au« purer ^ladjafjmung unb nod) ba;u fiuubenlang fliegen ju

loffen, ba« fann nur von ber gebieterifd)en ücotbWcnbigfeit,

nur vom fjeftigen ftatnpf um ba« «.»eben coübradjt werben.

3Jon Sbulidjer SPefdjaffenrjeit war meine @emtttt)«bewe=

guttg al« id) mid) gegenüber ben Tnranncn SRittetaficn«,

uautcnt(id) bem ü'han oon iohnuj, bem Emir Don SBodjara

unb bereit eiferbefliffenen Sdjergen befanb. Od) würbe, wie

au« meinen 9?eifefaiirfjerii genügenb befannt, an allen biefen

Crten mit bem ftärfften ÜRifjtrauen empfangen. 9Ran
forfd)te unb grübelte, man gab fid) 3Rllf|e ju erraten unb

ju entbedeu unb ber Ausgang be« ßampje« mad)te mid;

natürlid) nemö« unb bfforgt. «Keine gütige, meine gewalt-

fame Selbftbeljmfdmitg fonute lange jeben feiublid)en .?)ieb

be« *erbad)te« mit Öefd)id pariren. Od) glaubte jdwii ge»

borgen ju fein, al« mein etb>ograpbifd)er Serrätber, nämlid)

bie unter einer birfen Sd)inu^fruf)e nod) immer europäifd)

gebliebene ^bnjiognomie, auftrat unb ba« glüdlidje Enbreful«

tat )Weifelt)aft mad)te. On ben erfteu Momenten meiner

flubienjen waren alle meine Sinne bermafjen angefrrengt,

id) war mit ber regelrechten T>urd)füt)rung meiner droQe fo

befd)äftigt, bafj id) au meine urfprünglid)e Onbroibualität

gar nidjt benfen fonnte, unb fat) bcmjufolge nur feb,r wenig

bation, wa« um mid) hnnm vorging. Vllo bie erfien 'AK'p

mente be« leben«gefät)rlid)en Sdjaufpielee »orttber waren,

unb idj jur Ueberjeugung gelangte, bafj bie betreffenben ftllr»

fielt fammt il>rer Umgebung in ben bid)ten iJJebtl ber Täu=

fdjung gtücflid) eingeh. tili t waren, ba pflegte id) mid) auf

meinem ftotEjurn ju ertjebeu , bliefte ftol) umtjer unb fonnte

mid) nidjt be« (^ebanfen« envebren : wie fd)auer(id) unb wie

fd)neO mein liuv t)erannabcn wlirbe, fall« einer ber mid)

umringenben .Q'crle nur eine leife Vlhming oon meinem

eigentlichen dtjarafter bätte! —
Tiefe« waren gleid)fam bie laufen be« .b,öd)ft gefät/r--

lidicn Spiele«, benn id) mufjte balb wieber ade A>ebei in

Bewegung fegen, um jene Scrböre, bie ju meiuer (Sntlaf-

fung oeranftaltet würben, in einen wob,(woUenbeu unb hulfc

reid)en Empfang umjumanbcln. ilin fd)werften unb b.äufig>

ften waren biefe Onquifition«fccnen in Sod)ara, in biefem

Sitje ber abgefcimteflen Sdjurferei; benn wenngleid) ber ba-

mal« mad)tl)abenbe hobf Beamte be« Emir« in feinem fpä«

tern Skrfefjre mit ben Muffen ju bem Staat«rotb,e oon

V unten au gefagt blatte, er habe ben TerwiFdj fofort cv

fannt, unb t !> tt nur feiner reichen Senntniffe unb hohen

religiöfen ©iffettfdjaft halber oerfd)ont, fo fann id) nid«

umhin, bie« gerabenweg« al« eine?üge ju ttuMjan. SRuth«

mafjungen fonnte er wohl gehabt haben, bod) fehlte efl ihm

an einem ^attpunfte, mid) su oerbammen unb bem Serber-

ben prei«;ugel>en. .^ätte id) nur ben fleinften Sehler in

bei Äufilegung be« einen ober anbern 9(eligion«gefe(}e« be»

gangen, mödjte id) jefct geioifj nid)t ber angenehmen $flid)t

nadjforamen fBnnen, ben geehrten ?efern be« „®lobu«u biefe

Abid)iiitte meiner 'Autobiographie rnttjutheilen.

Tod) e« ift 3"'. ba6 x§> na* 'M fongt" Hu«füh«

rungen Uber bie iüefdjmerben nnb bie Aäntpfe meiner Oucog»

nitorolle tnitgethcilt. recapirultre. Tafj fd)lief{(id) bte nod)

fo fehr geftählten fernen ftd) abfpanuen, unb bafj bie (&t<

funbheit be« Störper«, ber im®runbe genommen toeber Stein

nod) ©ranit, fid) rrfdjlirtern mufjte, wirb jebermarm ein«

leudjtenb fein, ^bg(id), baf} biefe Äbfpannungen mid) auf

bie erlangten Erfahrungen meiner Steife mit ©enugtlniung

juriidblidcn liegen unb bafj id) bemjufolge bereu äBerth über«

fctjiüjtc. Tod) wagte id) in Samarfanb ba« Spiel nid)t

»oeiter fortjufeeen, unb ben urfprllnglid)en ^lan, oon h'«
toeiter bi« nad)i?eftng oorjubringen, aufgebenb, befdjlofj id),

meine StUdreife nad) ^erfien anjutreten.

Ta id) mid) b»r oon meinen ©efäfjrten trennen mufjte,

fo fann id) nid)t umhin, ihnen einige SBorte ber inerten»

nung ju wibmen. £>err oon Ehanifoff fagte mir einmal,

ber Spafj wäre mir bc«batl> gegllldt, weil unter ben ®efä$r<

ten fid) fein ^od)artote befanb. Ter gelehrte Stnffe hat mit

biefer Behauptung nicht gan) llutedit; benn mit Au«nahiue

eine« Tabfd)if« au« E()obfd)enb, ber jahrelang in i'ocljai.i

gelebt hatte, unb ber mir in ber Xfjat fehr arg an ben <?eib

ging, tjatten meine übrigen Stnfegenoffen, jumeift au« :ibo

fanb unb &afd)gar geburtig, mir nur Itreunbfdjaft, i'iebe

unb ed)ten brüberlietjen Sdjutj angebeihen laffen. T>afi unter

I fo!d)en Umftanben bn: Sbfd)ieb oon ihnen mir fd)wer fiel,

I ja mir tagelang bllftere Stimmung oerurfad)te, ift triebt be«

UlQltIZGQ Dy Vj
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grriflid). 3d) habe feit ber ^eit meinet pfeife @c(egrn6«it meiner «innert. SU« man it)m Jagte, er \)abt an mir, al«

gefunben, .£>abfd)i»Silal, meinem £>auptiuentor, einige SBorte einem Weubomoelemin, feine ©Ute oerfdjmenbet, lad)te ber

be« Danfc« lutourmen tu (äffen. Der gute SHann befmbet alte Mann auf unb meinte, er fenue 9fefd)ib Qfenbi \ u gut

,

ftd) jefct in •l'ld'.a. wo er feine Vebeitftagc befchHefjen nid er ift eben in Suropa, wo er bie föode eine« ^feubochriften

unb bat fdwn einmal mit einigen freunblidjen Seilen ftd)
|

fpielt; „fdfliefjlid) wirb er bod) bem $ci(e anheimfallen.
u

2)a8 fcorarifdje «olf ber 35roJui in ©eliibf^tjian.

R. K. Dr. 'SeKero, ein Ärjt, weldjer fid) augeubli(!>

lieft al« s))<itglieb ber englijthen (Mcfanbtfdmft unter , Vorfall)

im 9teidje be« Sltalif GJafi befinbet, bat furj oor Antritt fei»

ner Weife' bie Sejd)reibung einer im 3al)re notier unternom»

Sffianberung erfd)eincn laffen unter bem Xitel

:

„From the Indus to the Tigris. A narrativeof a jour-

ney throngh the conntries of ' Melochistau, Afghani-

stan, Khoranmui and Iran in 1872.
u sduw 1857 tjatte

er an ber englifd)cn SDliffion nach Äanbahar Xt)eil genom=

men unb Uber biefelbe, fowie Uber bie Sprach/ ber ^adjtu

(«fgbanen) gefchriebeu. Sei ber jtmehmenben 2Hid|tigfeit

ber burchreiften ©ebirte *) — ein i'anb, weldje«, wie tyrfien,

anfängt Qifenbatjnen ju bauen, t'.:ut bamit gewiffermafjen

ben erften Sdjritt, fid) euTOpäifdjer (iultur ju erfdjiiefjeit —
wollen mir einige Sdjilberungen be« Gnglänber«, ergänzt

burd) gorfdjuugen Hnberer, mittbeilen unb jmar junfidjft

Uber bieSrab,ui, einem ring«um Don inbogermanifdjen SM»
fern umgebenen SReft Dorarifd)rr SeDöllerung im Dften Se«

lubjdnftan«.

Sefjoti febr frUt) gefdjiefjt ber Sorfafjren biefe« Solle«

(£rwäbnung unb jwar in einer ber intereffanteften unb ä(te<

fien etf)tiograpf)i]"d)eu Urfunben, jener .fterobotifdjen Sefdjrei»

bunq be« buntfdjedigew SMtergewinimel«, weld)efl ba« 3)iad)t«

gebot be« Gkofjfb'nig« Serre« im borbern Äleinaften felbft

au« ben entfernteften ^rooinjeii be« 9ieid)e« jufaniniengebrad)t

hatte, unb Uber weicht« berfelbe im ftrUhling be« 3öhre«

480 o. <5br. auf ber tSbene Di>ri«cu« an ber ifillnbung be«

$>ebnt«, ber beutigen ÜHaritja, $eerfd)au hielt , ehe er bamit

$eUa« ju überfluten unb ju erbrürfrn gebadjte. Dort im

fiebenten Suche (5ap. 70 ü:l;vt Aperobot jmeierlei Strien Don

Sletbiopiem ober bunfelfarbigen Hienfcrjen auf, afrifanifd)e,

ben O&riedjen wotjl befannte, unb aftatifthe au« Öebroften,

bem hatrigen Sclubfdjiftan. „Tie Stetfjiopen au« bem Offen

— fagt er — bilbeten mit ben Onbern ein Gorp«; oon ben

*) «rrften unt ffint ©renilinter im Cften, «fgbaniftaii unb

©eluif*iftan, jf*inn<n feit .Ruriem rhu arefrere «BtAtlgteit in ter

Vriitif, unt tiefer Umflaiit |eigt p* fefort au* in ter «ermebrteu

U<i^rüfbif*(u Vittt Jtur- tu 4'ff*mliu:ij Ul <±cn Im im
.
IVO.

bnf {Vt. XXUI, 6. 96 unt 220) »rwitnltn 3Uif<n «nglifAfr Cffi«

|itrr im Ofttn fldiitn» unt namcullid) i» Sf'ittjn feD all effi»

citOd SSctt »ti D!aimiUan in Danton erfd>eintn. tit Steht
Olanfvrt isirt tarin üim gtolociifition Untcrfu^ungen über ttt

@cgtnt |)»ifdKn Sd)iral unt trr 0rtn|t von 4)clutf4ijtan unt über

tat (jflbur*g(bir^< geben, fowie tit 9auna bebanteln, nxld^e infofem

xtn SBidiliglfii ift, all terl tie @(en|e |wifo)en eurcs4ira)en unt

tntifeben Sermen <t* binjirbt. JiJajot €l. 3obn wiit über feine

g«oar«l>bifd!*n 9ufn*btnen berieten unt 9ßajer roeeie über tie

Regent cen €elft«n bii aVc'ibti t- Criginallarien unt 9lbbillungen

erben nidrt feblen. 3ür ten «orten fttbr ein fflert tel (Stlon.l

«afer unt gieurenanl Will in tSullt4t, ivelcbe im «orten Ubc-

raffnnl reiften unb ton t>eregbl au» tat 3ltrettbil erforfdilen.

Unt Umit aueb frei ffieften niebt leer aulgcbe, fe nibern fid) tie

umfangreieben , jteifrigen tNufiubmen •pro'effcr Jp auj In c ± : ( in

Suriftan, Qbufiflan, girTiftin u. f. meldte mithülfe ter

«erlintr ajefedreboft für Orrtrunte graein werten, ibrer «eUentunj
im ®ti*e.

[

anberen untcrfd)ieben fte ftd) im S(u«fehen in ^{id)t«, ol« in

<2prad)e unb ^>aarniud)«. Denn biefe orientalifdjen Sfetbio«

|

pen haben glatte, fd)lid)te ^>aare, bie afrilanifdjeu bagegen

ba« fraufefte 2Boflt)aar unter aQen 3){erifcheu. Sie mann
gonj «ic bie Onber bewaffnet, nur trugen fte auf bem flopfe

Gtirnbäute bon ^ferben, roeldje mit Obren unb 3Rähnen
abgezogen nwrben maren. Die üJiäbncn bleuten al« $elm>
bUfd)e unb bie ^ferbeoljren fianben gerabe in bie $>bbe, uub
ibre 3diilbe waren mit .<iranidtbülgen Uberjogen."

llnbejtoeifelte 9?ad)fommen biefer STetljiopen fmb nun bie

beutigen Srabtti, welche bi« je^t, wenn auch, nidjt it)ren

fonberbaren ftopfpub, fo bod) ihren törperlidjen Dnpu« be>

roab,rt haben.

Sie ftnb Pon jntttlcrer Wrbfje ober bantnter unb ooit

fdjroarjbrauner ftaxbt, von breitem Wefidjt unb hohen Sacfen»

fnochen. (Sdjon baburd) unterfcfjeiben fie ftd) bon ihren

9{ad)baren , ben arifdjen Selnbfdjen, welche faft alle fd)(anf,

l)od)gewad)fen unb Don beitulifdjtm Äörperbau ftnb unb

lange ®efid)ter haben. Äinn« unb 3djnurrbart ift fitr;

unb fpärlid), bafitr aber ber £d)äbe( mit einem Sufd)e Inn«

ger, gefud)lencr, meift ped^fchwarjer .f>aaxc beberft ; bie Singen

ftnb fctjwar) unb blifenb. Der Ädrper ift unterfe^t , bie

Änod)en ftnb fuq unb birf. 3m ?anbbau ftnb fie fleifjig

unb arbeitfam , aud) fonft abgehärtet ; nur ben fct|neibcnben
sJtorbminben

,
weld)e im Sinter Uber ihr Üanb ^inftürmen,

fud)en fie au«juweid)en , unb bftcr al« ein 3Nal mufjte ber

<£ngtänber ihre Serwunbernng barUber mit anhören, ba§ er

gerabe int 3anuar reife unb ftd) aOer bann herrfdjenben Un-

bill be« Setter« att«fe$e. Sortrefflid) ertragen fie bagegen

bie £-nbe, welche namentlid) auf ber (Sbene »atfdjfia («an»

baM gegen ba« Onbu«tbaI bin einen f)ot>en @rab eneid)t.

3n un;äf)(ige Stämme ober Qhel gelbeilt, sieben fie mit

3J}eib unb ftinb, mit $tUtn unb Sietjberben berum unb

medijeln i()ren Slufentr)alt«ort je nad) ber 3at)re«3eit; nur

Wenige ftnb bauernb anfäffuj uub Sieferbauer. 9camentlid)

gleifd) lieben fte über Slße« unb Derfd)Iingen e« halb rob,

unb ungefaljen; bie äälte auf ben ©ebirgen, fagen fte, er«

forbere biefe 9cahrung. 3t)re Äleibung befielt 3acjr au«

3aljr ein in einem weiten, weißen $embe unb ebenfo(d)en

Seinlteibern au« birfem (Samelot, unb ba« £>aupt wirb Don

einer fleinen ^eugfoppe beberft. Slbgefcben Don ihrer ®e=
fräfjigleit ift it)r (Sharafter ein oortrefflid)er ; bie gehler

ber Selubfd)en, (3raufamfeit, @ei) unb 9tad)fud)t, haben fie

nidjt; fie ftnb gaftfrri. treu unb banfbar.

Son le^terer Cigenfd)aft erfuhr Dr. Seflew ein hüb«

febe« Seifpiel. Drattfjen oor bem ^elte borte er wie 3e<

manb barfd) unb heftig nad) bem fränftfdjen Slrjte fragte,

unb fogleid) trat er binau« unb fteQte fid) al« fold)tn einem

wilb au*febenben Srab,ui oor, über beffen <Wafe unb batbe«

t^r'niit ftd) bie Warbe eine« Säbelhiebe« binjog. BDid)

fliehe idj nicht ;

u war feine rafd)eSIrttwort; Bwo ift berDoc
tor Don Gboebar?" (ein fleiner Drt , wo ber SReifenbe mit

einem Dr. Sowman jufammengetroffen war). BDer ift
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nidjt hier, er blieb in öhoebar." — „®nt, Did) brauch* id)

nidu; nur ifcsi wollte id) feben!" Sprad)'« nnb breite fid)

um )um Söeggeben. „A^alt bod), eifdridit fann id) Die

helfen." — „9?ein, id) wollte ihm nur für feint ©Ute ban«

fen, weil et meine ÜBunbc im Qkfidjt curirt hat." Unb efje

bet önglänber nod) weiter fragen fonnte, mor ber Grabui

ebenfo rafd), wie er gefommen, wieber booon geeilt.

Später fteflte e« fid) betau«, bafj biefer Gtabui im

Dienfte be« Stjan« Don ftelat Bor einigen Monaten im Kampfe
gegen 9feb*llen jenen $ieb befommen hatte ,

weldjer 9lafe

unb Oberlippe bergeftalt lostrennte, bo| beibe nur burd)

einen bünen $autftreifen mit bem ©eftd)te jufammeuhin<

gen unb über ben iVimb ^rvunterT! a v> pte 1 1 (Sr brüdte al«»

halb bie ^outlappen mieber an, banb ba« Gnbe feine« Dur»

band um ba« («efidjt unb ritt nad) öhoSbar ju, 70 engli»

fd)t Weilen weit, wo er Dr. Gotuman traf unb Don biefem

gllldlid) geheilt würbe. Orfct harte er Don einem Dorbeirri<

fenben englifaVn Vlr,t gehört unb war eine wette Sttede

geritten , um feinem s&ohlttjätet tu banlen , — nnb al« er

ihn nicht fanb, lehrte er fofort heim, um nod) cor ftbenb

fein Dorf wieber ju erreidjen. —

Gon ganj befonberm 3ntereffe finb bie St einbauten,

weldje biefe« Golf bi« auf ben heutigen Sag tum 'anbenleu

an , v nmilienereigniffc errid)tet . unb weldje Dr. Geflero auf

bem ganjen 2Bege, btn er burd) ihr Vanb nahm, bemertte.

Sie verfallen in jwei $auptgattungen unb feiern fehr oer«

fdjiebenartige Gegebenheiten : bie einen, Xfdjap genannt, er»

inntnt an §od)jciten biefer Womaben; bie anberen, bie

Zfdjeba, finb Denfmäler für biejenigen, roelcbe obne9cad)<

fowmenfd)aft fterben.

Der Ifcfjap ift ein #rei« au« fladjtn, neben einanber

gelegten Steinen , in beffen 3ftittelpunfte ein 1 bi« 2 ,>u|

hoher Stein aufredjt fleht unb beffen Durd)ineffer Don

10 bi« 30 ftufe wedrfelt. Rimberte foldjer Sfeinfreife

bebeden jebe« Stüd ebenen lobend auf ben ffikgen, weiden

bie Grabui anjäbrlidj beim Skdjjel ihre* Aufenthalte« ent

lang jieben. Sei mandjen ift bie ganje irla'dje mit platten,

bidjt neben einanber gelegten Steinen bebeeft, gleid)fam ge>

pflaftert, unb bei nod) anbereu läuft Don ber Peripherie au«

ein etwa 30 guß langer, 2 gufj breiter ebenfo gepflaftetter

3Beg au«, an beffen Crnbe wieberum fid) ein aufredjt ftehen»

ber pfeiler erhebt.

Diefe Denhnäler werben — fo trjäblte man bem* Crng=

länber — genau an bemfelben Pla& errid)tet, wo bie länje

aufgeführt würben, bie einen ^Kiuptbeftaubtbeil ber £iodjieit«=

feietlidjfetten au«maa)tn. Der aufred)t fiehenbe Steinpfeiler

bcjeidjnet bie Stelle bc« flJiufifanten, bie platten ber Peti»

pherie btn Ätei« ber Dänjer, weldje balb einjeln hüpfen,

balb in«gefammt in gemeffenem .tritt fid) nad) ber 3)fuftf

brehen, beren 9tbp,tbmu« fie mit £iänbeflatfd)en beglei«

ten. l'c&tere« heifit »" $»r Spradje Xfdjap, unb baher

ber Siamc ber SRinge. 2Jtitunter wirb aud) bafür ber

Sdjmertcrtanj aufgeführt, wobei man anftatt bie $>änbe

}u|ammeniufd)lagen blanfe Säbel fd)wingt.

Der Ifdjeba ifi ein Pfeiler Don 8,12 ober mehr gufj

$>öbe unb einem Durd)meffer Don 3,4 %ui ober beruhet,

doii ct)linbrifd)er ßorm unb forgfältig au« einjtlnen Steinen

bid)t gefügt. Oben enbet er in eine Äuppel, au« beren

Spi^e ein einjelner Stein gtrabt aufzeigt. Die Saft« ift

eine flcine
, quabratifdje platfotm , bie fid) wenig Uber ben

35oben erhebt. Diefe bauten ftehen meift auf einem dot*

fptingenben Reifen, weldjer bie Straße beherrfd)t, ober auf

berfleinen ÄnfchweOung einer ffibene. 9cur ein« ober jweimal

. fanb Gellem 4 bi« 5 nah* bei einanber; meiflen« fiebt man
fie nur ringeln unb in beftimmten ^wifaVnräumen. Sie
gleidjen tleinen Xope«, wie fie fid) im Tljalt Don Pffd)a«

roer unb Oufuffei (Sanbfdjaft norbäftlid) Don pefdjamer)

finben. Sie werben foldjen Stamme«genofftn , bie ohne
k

Jiad)fommen fterben, iu £b"it erridjtet; bie ÜJerwanbten

berfelben pflegen ben Oabrefltag befl traurigen Creigniffefl

burdj Sdjentungen an ben ftamilienpriefter unb burd) ein

i\cft für ben Stamm ju feiern, unb beibe« finbet, wenn ir<

genb möglid) , bei bem Denfmal felbft ftatt Oft werben

biefe (Zeremonien aud) bi« ju ber 3eit aufgefd|oben, wann

ber Stamm auf feiner jätjrlidjen fflanberung in bie 9M$t
bc« Xenfmal« gefouimen if».

3a, felbft feine Tempel madjte fid) bie« $ol( au« ben

Don ber -Jcatur ihm bargebotenen Steinen; biefelben werben

in einer ivr.fe neben einanber gelegt, baß fie faft wie ba«

angefangene ftunbament einer Gafilica au«febcn. Da«
^albrunb brjeidjnet bie ÜRidjtung nad) 2ReRa h'« — beim

bie SBtahui finb alle Sunniten.

Qinft hatte bie« Golf weit gr&jjrre (Gebiete innt al«

jefct. 911« alcranber bcr@roße Don feinem inbifd)en ftrieg«<

juge beimfehrtr, burd)jog er im heften ber Onbu«mDnbung
juerft ba« ©ebtet ber ftrabii unb Critar, bie nod) mbifd)

fptadieu unb in b<u heutigen Vanbfdjaften ?u« nnb Hxbu

iu fudjen futb, beren eine ben alten tarnen bi« beute be-

nähet ju haben fdjeint. Dann aber folgten fletbiopen,

bie bauptfädjlid) Dom gifd)fange lebten unb fid) glitten au«

ben 9iippen gefiranbeter (Setaceen crrid)ttten, wie Strabo

erjäblt, unb (jtbrofier, ben Gewohnern be« 3nbu«thal« nie

Äarmanien« fremb , bie Gorfahren ber Grnhui. So weit

b/ute Gelubfd)iftan gegen üßeften reid)t, fo weit häuften ba«

mal« ihre Gorfahren. Qrft um ba« 3abr 1600 rief ber

einhtimiid)e$errfd)er Don Äelat bie arifdjen Gelubfd)en ju ^Ülfe

gegen bie Afghanen, unb Don ba an batirt ba« Vorbringen

ber Gelubfdten unb ba« 3urUdnxidKn ber Grabui gegen Often,
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Nu 3 allen

Hfbfr flanbft«- unb 8rrftJr8fpro*fn in »ortomftifa.

San Qtancitto, 3. ((«biliar 1874.

3m .(Slobut* >Banb XXIV. finbe td) rtnigr «rtifel Don

Tt Qermann Drunnbofcr in «arau „über bie Culturfprad)rn

unb bic ©pradjberrffbaft*. Beim Xurd)lefcn fielen mit Ott-

|d)irb<ne Stellen, mrterje fid) befonbet« auf bie weftlid) e $älf tt

von «orbamerita bejieben, al* nid)t ganj listig auf. ©o
»itbj. 3>. ©. i^gefagt: ,3m nörblid)«n Wcrico, in«rijona unb

©onora
, jwifdjtn btm ®olf Bon ttalifornien unb bem obetn

Saufe be« »io «ranb* b<l «Horte, bat fid) bit Spraye ber

$ima« |ur ©eltung einet bort allgemeinen Serlebt!« unb

fcanbel*fprad)e etboben. ?n einzelnen T .Vi in: Sübomrrita«,

namentlid) in flutatan, bilbet bic ©pratbe ber Wana« eine

Serftbrsfprat&t.* Qirrouf mftd)lc id) entgegnen: erftent, bafi

bie $imafprad)c nid)t bis an ben Stio QStanbc bei 9terle g«

fprotben wirb; bafs jweiten« biefrlb« auSjebliefrtid) nut von ben I

X-.ir. i- fclbft unb ben ibnen oerwanbten ^apago« unb ein paar

anbeten deinen Stämmen geiptocbcii wirb, unb bafi brüten«

fie nebet alt §anbcl«> noeb al« »erfebr«fprad)e benugl toitb,

ba faft fämmtlid)e (fingebottne jener «egenben ba* Spanifcbt

«etftrben unb fptteben, unb bafe bober deute bie leljtere bie

cigrntlid}c Serfebre- unb Oanbcltfprad)c ift.

St>a6 bie Wanaiprad)c betrifft, fo ift Tie, nie belannt,

bie Urjpraay ber Vewobner 'JjucaUins unb erfrbeini in mannid)'

faltigen itrrjwrigungen bureb faft gan) (Wuatftnala, ©an ©al--

babot, tfb'apa«, labasro unb jrlbft in Sera ffruj. jeboä) mei

fier.tbeils fo ocrftfimmclt unb retdnbett, baft bie Snbianer btt

oetfebiebenen Sdnbtr fid) nidjt unter einonber eerfteben. '-Bon

ber Waoa all einer £anbel»- ober SJerfebrSfpracbe lann gar

feine »ebe fein. - Unter ben Wiicbfpradjen , bie angefügt

rortben, bot yrtr Crunnbofcr ben Statu'-. 3argon, welcber

in «lasta gefprod)cn toitb, auSgelaffrn. Xitfe* ift witflid) in

btr bortigen @egenb eine QanbeU- unb 3Betfebr«iprad)t unb

bcflebt au« einem tMrmiidj bt« Ostwie Jibiom« mit benen ber

ftutjebint, beten 9tad)barrn unb bem Ittuffifebcn. 3u berfelben

flalegorie gebÄrl au« ba« «Reger-ttnglifd) ber ©eftinbifoVn

3nfeln.

«uf Seite 135 mirb gefagt: ,«ud) bie ajtefiftben ^riefter

bebienten fi<b einer nur ibnen »ctftanblieben Sprad)r.' SBo

fjerr KJrunnbofer biefe« gelrfen bot, weifc id) ttidjt, moebte aber

gern etwa* tfdbcrc* barBber wiffen. Keine ber bcflen unb alte

ften «utoritäirn, icelajc mir fämmtlid) ju (Bebott fleben unb

bie in) in ben legten brei Rubren eifrig fiubirt tjubt, entbalten

eine berattige «usfage. itBeber Sabagun, Vlcoftn, Coiebo,

Xorqurmaba
,

Qrrrrra unb anbere erirütjnen baoon etwa«.

Xie ^ritftfr fahrten moffi ibre eigene Uunarjhtrecbnung, im

ftegeiifate ju ber temporaren eolarretbnung, boo) ba» ift Tide«.

$ie paar SÖorle .lulanian ^ululaej*, bie WIeranber p.

Qumbolbt in feinen Voea den Cordillerm, nad) ^ebro be lo<

»io«, ertoäbnt, als in (M,oiula beim «ötterbienft gebrfiudjlicb,

unb »riebe von %iemanbem berflanben mürben, benrifrn noeb

leine feparate Aircbcnfpracbe , benn Qumbolbi felbft nennt fie

nur Uebmtfte einer berlorrnen antitern Spraye. Cbglcicb t*

aua) in managen anberrn fünften oon ben J&een be< yenn
Qrunnbofcr abn>riä>e, fo bobe iä> bod) biet nur obige gada vt

riebtigen »ollen, unb tomme nobl gelegt «Hieb noeb einmal auf

benfelben «rtifel jurüd. Ulbert «olbftbmibt.

«HS »tantifri.
3n ber Urotnii.i ®ouaj bat ein in Srofifien eingebilr

gerter f}Mn|o|e, Ir. Xe§ «tnettes, eint geognofliMie Steift

gemaebt. «1* b»<bfter ^untt fteQte ^ ber ^Jpre näenpit b«;

6rbt§eilen.

au»; bnfelbe bat 2932 Steter ö,l;r unb liegt unter 16» 48'©.,
7« 18' C. oon «io be 3oneiro. Huf ibm liegen bie Cueflen

jweier 0<m»ifluff« ber ?Jro»ini; ber fforumb» (liefst nad)

©Üben jum ^ornabnba, ber «Imafi gen Horben jum Xocon.-

lint, alfo jum Vmajonenftrom.

Uniseit PonStio (flaro in btt ISrcuinj 3un ^Saulo ftebt ein

mdd)tiger äeguitibabaum, beffenSlamm 8 Weier im Xutcb-

meffer f>at, 25 TOeter im Umfange. 3n bem burd) efeuer unb
*lter r>orjl geworbenen Stamme tbnnen 20 iflaar tdnjer pd)

bewegen unb e« bleibt nod) f«t bie cpieDeute unb jioei

mit 6rfri|d)ungen befegte Xifdje.

öur bie ©labt TOateio ergab bie jüngfte 3db>ung

28,703 (*inrarb.-er. Xacon waren 4278 ©tlaoen unb llltl

.«usUnber* , ndmlid) 80fi .«fritaner* , 214 ^ottugirfen, 17

©panier, 13 Xrutfay, II (}ran}ofen it. Unttt 4801 fd)ul>

fdbig'n ftinbetn oon 6 bis lö Labien befud)ten nur 1296 bie

©djulen.

Xie ^rooiniSearä ift längere ,Sfit burd) IRirber unb

Slfiuber fd)wer beimgefutf)t worben, bis ber Vbtniniftralor Xr.

Olineiro Waciel in« «mt tarn unb mit fo preiSmürbigem

»ad)brud ju fflerfe ging, bafc er binnen wehigen IRonaten ruebr

al« 3tX» *erbrtd>er einfperren laffen fonnle. Sie wurbtn serbfirt,

abgeurteilt unb nadj bem ÜBortlaut b« ©efetje» befiraft.

9tancbe finb babei um einen Hopf tilT|er geworben, aber bie

redjticbaffencn Stute in tfcarii finb nun oor SRorb unb 9iaub

fieber. äßerben bie „(Kegncr ber Xobe«fhafe" nid)t etwa ein

<8rfd)rei Übet r« vinrid)tungen erbeben ! Cber fagt ibnen bod)

einmal bet gefunb« Wenfebensetftanb, bafi man Wölbet oon

Qanbwcrt, bie auf ber weiten Üöelt bod) ju gar nidjts ltt|>

fein Wnnen, im ^nleteffe Der «efc(lf<baft Upfen foU I

C ff i n b t e n.

Xiegan)e$abnfirerle ponIRabra« biHBombaoiftobne
Untrrbrecbung fabrbar feit JBoOenbung be« coloffalen Viabuc-
te« Uber ben Qr 1 u fs fiiftna, beffen *au in 33 Dionaten

ooOcnbet wutbe. üx ift etwa 1200 Weier lang, bat 3(> 3o$--

fpannungen unb bilbet ein würbige* »ebenftücf |u b«m Siabuct

über ben Xapti bei »b*|aX Webr al« 1000 Xonnen Öifen finb

ju bem Vau vetwanbl worben.

lieber bie Sterbt id) teil unter ben eitropäifd)en o ol

-

baten in 3nbien bot ein ffopitän »allon bemerlenSwertbe

«ngaben otröffentlid)t. 3n früberer deit tarnen auf loouWann
im iabtt 69 SterbefäQe. Xie eiigltfd)en Xruppen jäbllen

1864 nur etwa 20,000 Wann, 1873 etwa 62,000. Üflenn nun

baoon 69 oon 1000 ftilrben, fo würbe ba« jdbtlid) einen Abgang

j
oon 4278 Wann ergeben , unb man tonnte etwa eben fo viele

firanle annebmen, bie al« bienflunfäbig nad) (Suropa jurUdge--

fd)ajft unb oon bort burd) rine gleid)e Vnjabl erfe||t werben

müfiten. ®Iürfiid>er Steife bat fia) ba« Verbältnifi febr jum

»tffern gecnberl. 3m 3ab" 1W9 würbe eine ßoramiffion nie^

bergejegt, »eld)e bic Urfad)eu einer fo beunrubigeuben Sterblid)-

teit erforfeben follte. Vus ibren l&erid)ten gebt unter anberrn

golgenoct Ijerccr. 3m ^atjre 1871 ftarben in ber 'ilrmre oon

Vcngalen nur 17,8 oon 1000, unb jwar 8,8 an jornotifcben,

3 an %rufttran!beiten unb 6 au« oerfd)iebenen Urfadjen. Xiefe

amtlid)en Labien ergeben alfo gegen »riiljer eine Verbefferung

oon 51 auf 1000, fag« oon 31H2 Wann im 3obre für eine

«rmee oon 62,000. 8on bielen 17,8 Sterbefäüen fönnten

mand)e bei gebftrigen «orbeugungSmitteln nod) »ermieben wer«

ben. «ber fdjon jeltt baben «bwdfferungen, »einlicbfeit in ben

Crtfd)aften, gute einridjtung in ben «afernen namentlid) in ®e=

«ug ber «borte unb gute« Xrintmaffer ftbr günflig eingewirtt.

»emerfenswertb trfd)eint, bafi gerabe jotebe Solbaten btr eng.
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lifd) inbifdjen Armee am gelunöcften finb, »cid)« man beim

Straßenbau Pertnrnbrt. Xi( »cfunbb,ettScoinmi|fioncrt baben «in

febr befd)werlid)eS Im« ;
jene oon Bengalen j. bilbei bie

Sanitäl8beb»tb« für 70,000,000 Wenigen , jene bet Präfibent*

i.'j.i'i Somtwb fUr etwa 60,000 Crtfcbafien.

Tie BolfSmenge in Uffam nimmt jufebcnbs ab, «eil

in mannen ©egenben ber Sraud) angemein ift, bie Scäbdjen

nad) ber Qeburt ju lobten. Xiefer abfdjeulidjc SBraud) ift be-

fanntlid) aud) in ben IRotbweftprooinjen oielfed) oortjanben, bier

aber nimmt ber Ainbermorb flarf ab unb bie britifdK Regie-

rung tritt ftreng gegen benfelben auf.

3n Critifd)-3nbien, mit <Sin^lu% oon »ritifeb/Sirraa,

finb im 3ab« 1873 an 3titungen unb 3*«ti*tiften 815 er.

fc&ienen , booon 66 englifebe , 86 mit engli|d)em unb jugltid)

einbeiniifdjem Xert, 2t 1 in oerfdjiebenen Spradjcn ber «inge-

— Xer betannte ruifijdje Seifenbe prjewalsfl, welker

ötjinu , Xibft unb bie «Mongole« brei 3ab.it lang bereifie, ift

unlängf) nad) Petersburg jururtgefebti unb bcfctjdftigt j:<f) jeijt

mit ber Verausgabe feines intereffanten 9ceifeberid)le<. Aus

ber in 3rfutSt erjd)einenben 3t'tung „Srbir" erfahren wir, baft

PrjewolSfi auf feiner »tlcrreife eine 3<iUang in 3rtut§f oer-

»eilte unb bort mehrere »orlefungen über Kbina bielt, weld)e

allgemeines Sntereffe erregten. Xer erfte Xbeil biefer Seife, be-

titelt: .Die Mongolei unb baS öanb ber Xanguten*.
jotl nod) im Saufe biete* Saferes erfd)einen.

— Xie Sänge beS gejammten SdjienennetjeS in

ttufctanb betrug ju Anfang vorigen Safere* 13,217 Werft.

3m Saufe bet Safere* 1873 mürben neue Sinien in ber Sänge

oon 1784 Werft eröffnet, worunter jebod) 500 Werft niä)t ein*

gticfjlt finb, melcfee jwar fertig, aber bis Knbr b«S 3«fe"5
ber iffentlitfeen »enutjung nod) nitfet übergeben Würben. SRit

1. 3anuar laufenben Safere* beträgt fonad) bie ©efammlfrrede

ber (fifenbafenen in Suftlanb 15,001 Werft.

— Xie ergiebigften Pct toleumquellen in ©alijitn

befinben fid) im SUbwefien am 92orbabfeange ber Aarpatfeen in

ber Umgebung ber Sfäbte AroCno, Oorlice unb Xulla. Wit

(Bewinnung beS ISeltoleums bejefeäftigen fid) circa 600 Unter

neunter, oon benen raanefee jtbr bebeutenbe Kapitalien in biefen

3nbuftriejweig feineingrftedt baben. Xfefe Untemrfemer beftfeäf-

tigen in ben Petroleumgruben unb Xtftitlrrfabrifen 6000 ttr.

beiter unb 160 »eamle unb leefemfcfec Setter. Xie jäferlidjr

Probuction betragt 16 WiOionen «arre$ Petroleum , was ein

Kapital oon circa 5 TOillionen öhilben repräfentirt. Xiefe 3iffer

beweifi feittlänglid). welefee $ttOe oon Petroleum <¥fali)ten befttjt

unb in anberen »erfeällniffrn mürbe man leiefet biefen IHtia)

tbum »eriefenfacfeen fonnen. Seib« feblt cS aber an entfpredjen

bem Kapital jur Oebung biefes roiebtigen 3nbuftrirjweige«, fer»

ner an nötigen «Wafcfeinen unb Äerätfeen, fomie tüdjtigrn In-

genieuren unb Xeefenifcrn, welefee bie «eminnung beS Petro-

leums enetgifd) unb in großem 9Haf(ftabe betreiben mädjtcn.

— Xie in Sibirien etfdjeinenbcn »lätter brfcfeäftigen fid)

\t%i Icbfeaft mit ber {Jrage bec Ätünbung einer Unioetfität

in £ibiren felbft (woran eS noeb bis beute fefell), inbem fie

oon bem Stanbpunfte ausgeben, baß bie bortigen Kinwobner

bebufS t)btjerer llusbilbung fid) nad) flafan ober SKcStow be-

geben müffen. Xa aber bie Steife babjn jtfjr weit unb ber

Ütufentbalt in biefen «tettten 'eijr (oftfpielig ift, fo fbnnen felbft'

oerftflnblid) bIo| SBo^lbobenbe bie bortigen Unioerfitaten btnutjen.

— Samuel Safer wirb nad) feiner mifjlungenen «rpe-

bition nid)t wieber an ben obren <Ril unb in bie Vcquatorial>

feen jurtictlefjren. SJon Unteewerfung ber Seger in jenen SR*-

gionen fann feine «ebe fein ; aber ber Cicefönig Oon «egnpten

wiO ben Säjein retten unb bie Welt foO glauben , bafj er lief

im Silben i&err unb «ebieter fei. «ber ber Spief« wirb nun

umgebrebt. «nler jog al« <>eeTfürft ins SJanb ber naetten unb

balbnaeften »orbaren, um ibnen einen »aumwoOentribut ab{U/

jwingen; je^t wiD man frteblidje Eroberungen madjen. 3m
oorigen Jatji jeljnt taud)te in Ktjin« ein Cberft ®orbon auf,

weld>er eine 'ittiiabl europäifdjer Kbenteurer anwarb unb bem

ftaijtr beS %luinenreid>eS beim Se|wingcn ber Xaipingrebellen

balf. Xiefer Konbottiere ift nun in ftegnptcn aufgetauifjt unb

ift mit bem K(ebioe einig geworben, ßr wollte im Saufe beS

Wonals War) nad) bem obern «Jiil aufbreeben unb eine $e<

bedung oon nur 260 TOann Solboten mitnebmen
; auf Grobe*

rung fei es bei biefer 6|pebition nid)t obgefeb.en. «r wirb nur

bem iSiccfbnig felbft oerantwortlid) fein; ber Qfouoerneur oon

Kfcarturn bat 'Bcftbl, tfjn auf fein Serlangen |u unteiMui,-n

Panonen nimmt er nidjl mit, nur, beS bequemem Transportes

balber, eine Scitraillrufe. Von K^artum moQte er am 18. 9Rärj

feinen 3"8 antreten; jwei junge tSngldnber, Druffel unb Bn-

fon, tjaben fi<b iftm angefd)loffcn. lieber ben eigentlid)en 3wect

bes Unternehmens ^aben wir noeb, feinen ¥luffd)tuft gefunben.

— lieber bie « usmanberung fronjafifdjer «ano-
bier nad) ben »ereinigten Staaten, bie febr beträd)t

lid) war, baben wir bann unb wann eine »oti| gegeben.

3etjl lefen wir, baß eine »üetfttSmung ftatlftnbet. 3n fjolgc

ber (SeWerbS- unb Qanbrlsfrifen in 9teuuorf, «IRaffacbufettS unb

Überhaupt in Weuenglanb ftnb oiele toufenb Kanabier befdjAf-

ligungSloS geworben , unb bis <?nbe 1S73 waren nteljr als

4«,000 in bie alte ^eimatb lurtictgefebrt. Xie Sfegierung oon

Cuebec min einen Xbeil berfelbcii in ben aftlicben üjcjirlen

Untereanabas anfiebeln ; es ift ifinen aud) freigeftellt morben,

nad) beut 9tebrioer unb an ben Winipegfee ju getjen, alfo nad)

Manitoba , unb bort «nr«ebelungen tu grünben. Xa aber bie

meiften biefer einf» .oerlorenen Sbtjne" tjobrifarbeiter waten,

fo begreift e< f«4, baft biefe in ben canabiidjen SRanufactur-

ftdbten, ). K3. Sbjrrbro unb ^uO, ober in Cuebec, Wontrral

unb Cttawa, ein Unterfommen iudjen. KS ift übrigens be-

merfenSmerti) , baft Kanaba in ber neuern 3tit auS grant'

reid) eine ftarfere tlniaf)! oon Sinwanberern erbalt als in

früheren 3ab«cn: 1873 bot bie 3'ft(r 0fn fr ufjer fid) oer-

boppelt ; in §aore fdjifften fid) 2083 perlonen nad) Cuebec ober

Oalifaj ein. Xaoon waren 1 KngHnber, 8 polen, 19 Xeut

fdje, 57 Sdjweijer, 85 «Jtiebetlänber , 132 3»oliener, 211 aus

KIfafj unb «otbringen, 1570 (Jtanjofen, wooon 1422 aus bet

SBrtlagne, ber Senbee, ben «rbennen, Saoot)en >c. ®on jenen

2063 finb etwa 200 als Arbeiter in ben ieoblengtubcn in 9<eu

Idjottlanb geblieben, bie anbeten gingen nad) Untercanaba.

— Xie 3 ungf erninf ein (SSeftinbien) , unter meldjen

T n) pla bie gröfjte ift, baben nad) ber 3atjlung oon 1H71

eine tPewobnerjabl oon 6651 ftSpfen. Sinnen jebn 3abten

moren 751 mebr geboren als geftorben. «ud) bort jeigt fid),

bafj bie Vntillen mebr unb me^r ben fd)warien l'eu

ten oerfallen unb baß bie Weiften meidjen. Seit ber

3dblung oon 1861 Ijabcn bie lederen fid) um 363 «ipfe uet-

minbert unb gegenwärtig leben auf biefer Gilanbgruppe nur

nod) 123 Weifte. — Xominica, eine anbere UntiOcninfel,

jäbltc 27,178 Sewobner im ,"\a!jre 1871; fie baben fid) binnen

)ebn 3adtcn um 2113 fiöpfe oermebrt. OTebr als 24,000 finb

fatf)o!ifd), benn baS Kilanb war früljer fran,)6lifd) unb bie bot-

tigen Weget fpredjen baS fogenannte franj5fifd)e Kreolifd). Ter
amtlid)e 93erid)t flogt über mangelhaften Sdjulbefud), ba bie

17 Untcrrid)tSanfta(ten oon nur 654 Sd)iilern bcfud)t werben.

Jnhalr: Wanberungen an ber Weftrufle oon ««rifa. II. (Wit fUnf Ubbilbungen.) — Xer 3afuter »olfsftamm in Sibi-

rien. üJon Vllbin iiopn 1. — ^ermann »ambero'S 3ugenbwanberungen. III. (Scbluß.) — XaS Oorarifd)t »olf berSrabut
in Selubjd)ifton. — *uS allen Krbtbeilen: Ueber ^anbel«. unb SerfebrSfprad)en in Worbamerifa. — *uS »rafilien. — CfS«

inbien. — $crfd)icbeneS. — (ed)Iuf| ber ÜNrbaction: 10. War) 1874.)

ncn Jt«tl «nttee in XireWen. — Sur tit »eMtlien «xtanrwortlieb: ^. «Bitweg in

Trurf un» tBcrUg r-c-n 3 r i 1 1 ri db Hiewej unt Sobn In Otau««f*wcig.
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Utit bffonderer gerachfichtigunfl. der Anthropologie und (Ethnologie.

So
SBrrbinbung mit tjodpmunnern unb ffünfHerti §f raufigege ben Don

ÄatI 31 n fc r f f

.

23raunfdjtt>eig
3ä&rlidj 2 «finbr. 3eb« Sanb enthalt 24 Nummern. Stonallid) 4 Kümmern,

tkci-i pro *aub 4 Tbjr. Crinjelne Wummern 5 S(jr.
1874.

Söanbenmgen an ber Sejtfüfle Don Slfrifa.

in.

ffimina unb bie anbeeen tjactoreien an ber Äolbfilfle. — 3"' ®tid)id|t< bft $fa)(intilriefle. — ^ciiibfrliße tmltunß ber (rng

Ifinber; ibt< Vegflnftifluna. ber jjantit. — iUeijfbitbrne 'Arten von (Sib. — Tai grtfitjrliaV ftliaia; £t<rblr<tpfrtl. — Ifapt

tfoafl. — Sie 83ff4)tt>or«nenflertajte. — VriSjetibeitattuna.. — ftleibnna. unbfcaarpuij; Kantetj. — flranl^eiten. — Weidjtbum
an ffiolb. — ilDulci Sitten unb ®rbräiid)e. — ©eifler.

2Bir menben uns von ©ro§»S3af{am rtadi Offen, reo

beim <iap bet brei Spifcen bie eigentliche O^olbfUflc beginnt,

toelt^e bis jum (Sop 8t. 'JJaul rrid)L Itr Sd)iffer erbltcft

fdion aus weiter gerne bie b,ofjen ÜJtauern bc« gort«

2t. Öeorg, rotldje« auf einem Süerge fteb,t unb bie Stobt

ßlmina behertjd)t
; oft lief) oon beruf rlbcn mlinbet ber glujj,

roeldjer bie 2 tobt befpitlt. liefe gactorei roor, als fit nod)

ben £>oflänbern gebärte, für ben ."ponbel bie ruidjiigfle an

ber (^uineafüfte, bifl fie bann oon Vago« überflügelt loorben

ift. '? otI f)tnouf hat man einen auf unjever Oüuflra-

tion angebeuteten 2Deg in ben Reifen genauen; an ber Seite

betreiben liegt nod) ber Stein, an roeld(rm bie "Jtortugiefrtt

einft ben fiegreid>en "Jtieberlä'nbrrn ben ^lay Übergaben; bie

Onfdjrift auf bemfelbeu ift faiim nod) (efer(id). Onnertyolb ber

fcjien thirg befinbrn fid) bie JBofjnnngeii ber weiften i5eam>

trn, jene ber Effijiere unb bie (Saferncri ; oon ber $>8h,e, auf

n>eld)cr man bas Trauben ber ffiogen bort, tjat ba« Singe

einen ptädjtigen 9M auf ba« ÜJieer; bie Jpä'ufrr, toeldje

ben europä'ifd)cn Übrigend febr tieinen Stabtttjcil bilben,

liegen am linfett Ufer beO gluffe*. X ic Eingeborenen ge<

fjbren jum Stamme ber ganti«; bie grauen gelten für pu$«

füttitig unb berwenben bie äugerfle Sorgfalt auf ihren £>aar>

jdjnind
. Sffiir geben bie Hobilbungen ju Wul} unb grommtn

»lotul XXV. 9U. 15.

mi fever europäifd)en Närrinnen, ir>eld)e »ieQcicfjt bie SDioben

ib,«r bunfclfarbigen Sduoeflerit nadjabmen. Cr« fei bemerft,

bafj biefelbeu getreu einem Aquarelle bei! Sdjiffslieutenant«

Veonarb nadigebilbet ftnb. (S. 230.)

iKidjarb 33urton tjat in feinen „2t?anbering3 in Seft

ilfrica" (Vonbon 1863) bie ^uftänbe in ben Äüftenployn

fein lebenbig gefdjilbert. 2Bäl)renb bie galmiüfte nur tue»

nige lAactoreien ^at, ftnbeu mir bie ÜWMüfte, t>on Xi^coot

an, mit öaetoteien unb jumeifl oerfallenen Burgen gleid)faut

befpidt. To ift i'outui mit ben Ruinen von frort $ar*

teuftein, bann folgen ^ompenbt) unb an ber Xaforabt)'

fpi(je, ein oon ben ftoBäubcrn gebauetefl gort an berÄüfte

ber «b^anta«. Xiefe überfielen im 3afyre 1834 bafftlbe unb

ermorbeten ben (Sommaubanteu nebft ber iMafcung. ler»

gleidieu SJorfäQe finb an ber ftüfte, au roeldjer eigentlid)

nieuiald jKub.e henidit, feinr&oegä feiten; mau mar in bei

Vage für bie 3Jiiffetb,at iflergcllung ju üben unb 1H38 rouvbe

bann ?onfu, Häuptling ber x'lhitntatf, oon ben ^otTanbevn

gejllditigt ; er trotte feinen grebel mit bem Vebrn }u büfeen.

ttebnlid) ift t« im 3ol)ie 1873 mit ben iPeroolwern oon

lfdjama ((Ifjama^) gefallen toorben; fte bitten mit ben

rlfdrantiö gemeinfd)aftlid}e Sad)e gemad)t unb ihre Statt

tourbe ton ben (SnglSnbern jerftört. £er ridjtige 9(ame
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ifl Ofdjama-, ba« gort, nun in Trümmern, würbe non bcn

§oDänbern erbauet. $ier münbct ber in unfcren tagen

jo oft genannte ^rar), welchem bie tSingeborencn ba«5öort

23 offum (i<offam) oorfc&en; baifelbe bebeutet <tetifdj ober

geheiligt, o'v ifl bet größte Strom jener (Vcgenb, ifl jebod)

für bie Sdjifffalvrt unbrauchbar, ba feine Sarrt mit ein

paar jYufj iic'r ha!. Ter t)oQänbifd)e Cbcrft StabrrnBcrg

ifl in einem Hebten $oote fhottiauf gefihren, fanb bann

aber einen SJafferfafl unb feine Seilte roolitrn nid)t weiter.

35er Sirom bitbet bie (Shtnp jntfdjen ben §anti< unb ben

flferjanti«, inelctjr übrigen« beibe berfelbcn etb,itifd)en ©nippe

angehören. SB« bewaffnet ben ^irafj uberfdVreitrt wirb oon

ben (enteren nad) altem Stund) alt §ehtb betrachtet.

3Me (*cfd)id)te ber rhantiftiege beginnt im dabjve

1807 unb fie ift fennjeid)nenb für bie ganie C*uineafttftc.

gttt bie Hölter in biefer Legion finb jwet politifdie -lUari«

inen majjgebenb. Ter elften jufolgc bieten fie ftOeft auf,

um l^reuibe »out £>anbcl?Derfehr mit bem Innern fernzubal«

ttn, benn bie Stämme an ber Äüfte woOen benfclben für

fid) al« "Monopol behalten unb auf Sofien berer im 3nnern,

bet „ttuftf)» obre gBalbteine", ein träge« (eben fuhren. ftür

bie ^lufred)treba(tung eine« foldjen Monopol« fd)cuen fie ben

Srieg nid}t. Tie Stämme im Onneru aber motten ihm

feit« einen feften Jufj am ^Deecrc gerotnnen, um nid)t com
hieben ber 3wifd]enIjäHbleT unb "iUfäfter abvufjänaen um au«

elfter £>anb Mrfaufen unb taufen ju tonnen. Tic Saften

flamme werben bemoralifirt bind) Trägheit nnb bie 4?crüt)=

rung mit ben SSeifjen; fie finb and) uidjt fo loaffcntüdjtig

wINeWlWfipwPll

(Jtmiaa.

wie bie im iHimcnlanbe unb ba« böfe Slima übt aud) auf
]

triefe Sdjwarjen fönfuif. Sivingftone fyrt einmal brbfltivtet,

„fein afritanifd]er Stamm ift jemal« untergegangen." Äbcr I

ba« ifl burrijau? unwahr, £urton fagt: „3dj meuterfeit«

behaupte, gcrabe im ©egentljeil, bafj auf ber weiten lüften«

ftrwfe von bem ?anbe bet Sru« (alfo vom Sap Palmas) bi<

junt (9aban auch nidrt ein einjige« Qolf tum fetter« bre an

ber Stifte fint. Tic Dorhanbciien haben bie frlltjer bort wohn«

haften Stämme oerbräugt, unb id) jmeifle gar nidjt, baß

viele, ). 9. birSRvouguc unb bie am Sllt'Salabar, varftut*

gang be# ntidffren Oabrlninbcrt« ocrfdjwunbcn fein werben.

& ergeht bem tfanbt »ri afrifanifdpn kontinente« wie

anbeten fefien Stovern, anbemfrlben finbet fortwährenb eine

Abreibung fiatt."

3>ie tlfdjanli« brUigtcn 1807 nad) Silben hin unb brau*

|

gen bie nadj Wnnamabu an bie Stifte cor ; im Oahre 1811

bradften fie ben ftanti« abermal« eine 'Jciebcrlage bei unb

rennen bie (SMode, metye im banifebm 3ort bei Slbbab,

hing, al* 3irgc«)eidh-n nad) Atumaffi. 1816 mußten bie

ivanti« fid) für unterworfen ciliaren unb einen Xribut jah»

trn. ©on ©eiten (Snglanbf fdjtof bann 1817 SJombid)

einen tlrriebrt«Vertrag mit ihnen ab, bet fecbl Oahtt gültig

fein foOte; aber 1820 jrtglen bie van ben Steilen begün«

ftigten ganti« fid) fo hcrau«forbernb, bofj bie 4fd)anti« fie

Oon Üieuem mit Jtrieej ttbetjogen. Xer englifejje (Gouverneur

(Sit €barlef 3W ac (Satten benahm fid) in feinem UnVtt>

ftanbe fo feinbfelig, ba| er bie tfanti« txraniagie, beu 9f d)aii»

tiQ nidjt ferner ben Zribnt |n jahlen. 2)a« lam ernn

Srieg«crtläruug gleid) unb bet ÄSntg jag im 3anuar 1824

an bet €vüjc von 15,000 Öftann au«, meldjen Mac CSarttjtj
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etwa 1000 roeifje Solbaten unb eine bunte Wenge fdjwar«

jer £mlf«grnoffen entgegen fttliir. lir würbe am 21. Oanuar

bei Hffamafau unweit oom ^rab, gefdjlagen unb bie lieber*

läge mar ooflftänbig. (£r felbft Derlot ba« l'eben; fein $erj

ronrbc unter bie Oornefjmftcn Häuptlinge oertbcilt unb pon

benfelben gegeben; fte wähnten, bamit fid) benöeift unb bie

Zapferfeit be« weiften Wanne« aneignen ju fönrten. Sein

getroetnetc« ölct'ch unb feine Atrtodicn mürben fittdwri« an

bie ftabofir« abgegeben, mcldie bann biefe Reliquien al« 7ve=

tifefoe an fid) trugen. Ter Äopf be« ©ouperneur«, meinem
man bie Frille Por ben Slugen gelaffen hatte, würbe auf

einer Stange im Triumph, umbergetragen.

•Jcoch biefem Siege bei Slifamafau DertuUfictcn bie Äfttjan*

ti« ba« ÄUftengebiet unb faft ein 3ahv lang bauerte ber

Äricg mit medjfelnbem <
sHüd auf beiben Seiten. lieft bann

jagen fic ftd) über ben 'J'rab jurücf, at« fie Wangcl an

Sdjirfjbebarf bitten unb flattern unb Toöenterie unter

ihnen auebradjen. Uber frf)on 1826 roaren fic wieber an

ber Ättftr, erlitten jeboch, am 7. fluguft bei Xobauab, norb«

öft(id) Don Sffra, eine fdjwcrc sJ2iebcvlage. Unter ben Tro«

pba'en, welche man ihnen abnahm, befanb fid) aud) bev Sebä«

bei Wae Gartbu
1

«, ber bann nad) ßnglanb gejebidt rourbe.

Ter Äonig hatte benfelben al» Iali«man bei fid) getragen,

ibn por ber Sd)lad)t mit SHtim begofien unb babei ihn, ben

Scbäbcl, aufgeforbert, er möge Peranftallcn, baft aüt .köpfe

ber Reiften neben ihn ju liegen fämen. 3cncr war mit

Rapier ummidelt, auf roeId)em arabifd)e Sdjriftjeidjen (tan

ben; fobann mar er ummunben mit einem feibenen ludbe

unb mit einem ligcrfeUe, biefem Snnibole löniglicher Wad)t
PoUfommenheit. «nbere behaupten, roobl ohne (Srunb, ber

Schabe! fei jener be« fiönig« Xittu Cuamina geroefen, btr

ja aber erft in biefer Sdjladit gefallen mar. (^rroifj ift, baf]

nad) beute bie ibewobner ponlSape (Sooft bei Aarte Uftiba,

b. b. Wae (Sortht)'« Wittrood), fdjrobrcn unb ba« ift ein

feierlicher (Sib, beffen iörud) fdiwere Strafen im (befolge bat.

Sic roollen ijicr hemerfen, baft bie ocrfdjicbenen Stämme
aud) einen oerfchiebenen t$ ib haben. Tie Hfdwnti«

frhroörrn bei Weminba ftormanti, b. h. ftormanti

Sonnabenb, mcil an einem fold)en lljv großer Wenig

Cfai Xuttt pon ben Vifum? erfd)lageu mürbe. Ter <vantr

bättptling pon Äbrab fchroört „beim Sei« im Wrcrc", ber

bei «nnamabu liegt; bort hatte er 1807 eine Zuflucht wäb=

renb be« Kriege« mit ben 'i'lfehaiiti« gefunben. Ter Häupt-

ling Pon Slunamabu jehwört bei Ogucb (Ogroai), b. b.

(iape (Sooft (Saftle, ba« iljm Schuß gewährte al« er por

ben ?lfd)antio geflohen mar. —
3m Slpril 1831 mürbe trieben gefd|loffen; ber flönig

jahlic eine Summe ÖVIbc« unb gab jroei feiner Söhne al«

Qftfeln. Slttf eine lange Tauer mar iitbefj nicht ju red)nen,

meil bie ganzen 9?crbältniffc grfpannl blieben unb bie ring«

länbcr ben itanti« bei allerlei Unfug menn nid)t SJorfdjttb

leifteten, fo bod) burd) bie Ringer fahen. Seit 1864 ift

bie Stimmung ber «(djanti« eine febr gereijte geblieben unb

fte hatte ibjren guten (»runb.

4Uel)rere ftantifl fjattrrt in afebanti WolbHumpen geftob-

len unb roaren bamit in ba« ^rotectorat gefloben. Sold)

ein Tiebftabl gilt aber fUv $>od)perratb. ?htn oerlangte ber

Äöuig bie ?lu$lieferunq ber Tiebe, unb er hatte basu, nad)

bem3»baHe be« Vertrage« Pon 1 83 1 . ba« bolle «ed)t. Ter
englifd)e Öouperucur oerlefte biefen SPertrag, inbem er jene«

Verlangen abroiefl. Tann trafen ^odanb unb Snglanb baüi

Ucbereiutommen , beu Stveerroater, ber unweit oon Cape

Qoaft f
lief;t, aU ©renje für bie beiberfeitigen ^efi|}ungen

an^unebmen; unb balb nadiber oerfauften bie Jpollänber

H\lt4 roa« fre bieder inne gehabt hatten. Sie befanben fid)

eben bamal« im Äriege mit ben {Janti« in ber Umgegenb

pon Lf Iniina unb ihre treuen S3unbe«genoffen, bie flfdjantifl,

maren i^nen ju ^>ülfe getommen. Man mürbe Uber bie

Sdjroarjen in bem b,oÜänbifd)en Öebirte ob,ne 9Bettere« Mt=

fügt, fre mußten ihren $ertn ober ^rotector roedjfetn ohne

befragt ju fein unb jene im bi«ber meberlänbiftfent ©ebiete

roaren ben üttglüniem nid)t6 weniger ald gemogen. Tatf

trat offen :u Tage a!8 ber -Vcrteg mit ben %fd)antie begann

unb biefe im Ouni 1873 ba6 inotectorat auf ber Streife

oon Apollonia bis (Sape (ioaft Überwogen, unb bitf Por <£!•

mina rllrften. Tic S?eute au0 «poflonia, roeldje allein ju

ben ßnglänbern tjielten, murben auf« $aupt gefd)lagen ; bie

Pon Ifd)am fdjoffen im Suguft auf fcritiWje gabrjeuge

unb aU 3lid)tigung bafür würbe, wie fd)on erwäl)ttt, ibre

Stabt bombarbirt. ih'tt grogem ^ufroanb an Ärieg«mitteln

finb bann befanntlid; bie Cnglänber Uber ben $rab gejogen,

fte h,aben fiumaffi eingcäfdjert unb finb unmittelbar nacb*

ber roieber an bie Äüfte iurüdgegangen. Tie näd)fte &tit

roirb lebren ob fic fo oerfiänbig finb, Uber feige unb nicljt««

nufcige Barbaren ein
s
|3rotectorat aufjugeben, ba« it)nen ftetfl

nur iVrlegenrjfttcn gebradjt unb je(t aud) grofje Opfer an

3Mut unb C»elb gefoftet &at. So lange fte ben «fdjauti«

freien 3»8Qrl8 an b" ^u
f'
( oerweigern roirb oon einem gu>

ten Sinperncbmen nid)t bie SRebe fein föunen.

Um nod) einmal Clmina« }u erwäbnen, fo ift ba6 Rau-

ben bort (unb bei ber ehemals boQänbifeben jftactorei SIf>an)

nid)t fo gcfäbrlid) wie an allen anberen fünften bn jhlfte,

unb ber "IM a(j bat, waa fUr einen grofjen $or3ug gelten mu|,
gute« Xrinfwaffcr. %bcx ba« Älima ift aud) hin bckbft .

ttngefunb unb einet amtlidjen Angabe jufolge finb in ben

ad)t 3ab,ren Pon 1851 bi« 1860 Pon 17 Offneren ber

au« 60 Wann beftetjenben <9arnifon nirbt weniger a(*

jroölf bem Xob erlegen. Ceftlidt oon lilmina fliegt ber

Sroeertoatcr, melcber ba« holläiibif die i!rotectorat, wie roir

fdjon oben fagten, oott bem boQänbifeben abgrenze. s2lud)

bier ift bie Äilfte feljr ungefunb unb ber bäuifdje tteifenbe

Wournb bebt heroor, bafj er an biefer permalcbeieten AUfte fei«

nen (luropäer gefunben, ber ba« funfygfte 3abr Uberlebt habe.

(iape (Sooft ift burd) feine oerfd)iebenen iuftung«irxrfe

gegen Angriffe afrifanifdjer Arieger hinlattglid) gebeeft

Ta« l'anben ift befdpuertid) unb gcfäbrlid) wegen ber iBran»

billig, ber fogenannten „iMoQer«'", weldie oom offenen Ocean
ber fid) an bie Ällfte mäljen; bie Sefnffe legen in einer

Keinen 58tid)t unter ber 5iorbofibaftei an unb werben fo«

fort pon Zähnen umfdiwärmt, welibe bie Sabrgäfte aufrieb*

mrn unb oon ttanti« gerubert werben, „bie febr unoerfdjämt

geworben finb". Tie 3f 't welcher ber fyirroattan »ebt,

alfo in ben Wonateu Tecembcr, 3anuar unb Jebruar, ift

bie See am wenigften unruhig unb ba« &(ima nid)t gan) fo

ungefunb wie im übrigen Xbeilebe« 3al)re«. Tie riuglän

ber haben bc«balb jene brei Wonate fUr ben Ärieg gegen

bie ^febanti« gewählt. $on Wai bi« ^uguft ift bagegen

bie iöranbutig Uberau« beftig, bie 9totler« ftUrmen au« Silben

unb heften mächtig heran unb bann Pergehen mancbmal
Diele tage, ohne bafj ein Äahn fid) binau«roagcn lönnte.

3rid)arb ^Purton fanb bie ^ttftänbe in (Sape (Joaft

(— eine ^erbaQbornung au« bem portugteftfdjcn (iabo

(iorfo — ) bckhft unerguidlid) -, ber oon einem Scfnoargen

bort rebigitten „©eft Slfrican Wail" entlehnt er bie folgen»

ben Öemerfungen Uber bie (?efchroorenettgerid)te, welche

(inglanb befanntlid) in atten feinen 9?cfi(jungen eingeführt

hat. „Ii« ift ein Wifjgriff, bafj mir hier bie 3utq haben

;

refpcctablc i'eute mögen ttid)t unb menn fte e« trgenb um«
geben lönnen rooQen fte aud) nid)t al« @efd)toorene fiycu.

häufig beruft man }u foleben notorifche (rrjbalunfen (raga-
raufnns), unb biefe cntjiel)en fid) ber @efd)morenenbanf

nicht. Obren SBa^rfprud) fann man fttt ein ®la« ©ier unb
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fUr ctmasTabarf laufen. 3n>c(fniäfjig, wäre c«,rocnn bei (V-

rid)toboj eine $lujal)l $au0btftt)rr beicidjnen unb mit Manien

befdjriebene 3cttci in bie Urne legen wollte, au« wcldjen

bic (cd)« öefdjworenen gejogen mürben (bie 3 uro beftcht

bort au« nur fcd)fl iRännern). 3?or wenigen Zagen fafj ein

Hcenfdj ale (ttefd)worencr, ben Oebermann al« einen (Gauner

unb 3d)roinblcr (ennt. Oüngft (am efl vor, bafj ber Öe.
(tagte alle jechtf au«mdl)ltc unb — ha« (*Vrid)t erhol» ba-

gtjjen leine viinjpradic. i'eiber Ijabcn mir febj: Diele 5Kid)tcr

unb alle fmb fd)lcd)t befahlt.
u

On (einer anbern C^eqenb ber ißelt finb Sdjroarjc unb

Utfeifjc einanber fo auffä'fftg nie an ber WolbfUfte. <f« mb«

gen, fo fdjreibt unfer (9cioab,r«mann, etwa cinhunbert Euro-

päer in l'anbe (ein unb unter ihnen tuaudie braoe l'eute,

aber id) muf), jo fdjwcr mir ba« aud) fallt, bod) jugeftetjen,

bafj bie übrigen weniger Werth, fmb al« bic Sieger unb bie

2Wulatten, fowobj moralifdj wie aud) inlellccturll. SMfl bahin

bitte id) bcrgletdien (aum für möglidi gehalten.

Od) fpciftc mit ben flrtilleriiojfiiicren. .£>icr in biefer

oVgeub fangt 2d)iualhan« an Küdienmeiflcr \u werben unb

ba« ift er an ber ganjen ^efttiiftc nad) 2iiben hin bi«

6m "f>aulo be Voanbo. Tic Spcifen fmb nid)t natjrbaft,

bie Kodie fd)led)t, unb oon Abwechselung ift (aum bie iRebe.

llNan ift oorjug«weife auf ba« öleifd) magerer >>ubnet an

gewiefen ober aud) auf fdimarflofefl ^icgcnflcifdi: itfinbfleifd)

ift ni clit m haben, nur bann unb wann (ommen einige Im:

ter au« Duittab. &ifd»e freilich, tjat man in Mülle unb $UUe

unb auf fie ift man »ormgflwcife angewiefen. lii'andie (Re-

ndite ber (Eingeborenen finb gut unb gefunb, aber für einen

europaifd)cii -lMunb }u ftart gcwltrjt. '.'In rH'hnntvcin unb

ÜJiofelwein ift (ein StMgtL —
Tic <2d)warjen begraben ben Zobten in feinem .£>aufe,

nad)bem fie ib,n mit (^otbftanb überftreuet tyaben, unb geben

ihm perlen, <2d)murffad)en unb feine befte Klctbung mit

ine (Wrab, ba« fttr bie Wadjtommen im Wotbjall eine ärt

oon 2d>a«)lanimer bilbet. £olj wirb beim i*au ber £>&tte,

bie au* geftampfter (irbe aufgeftll)rt wirb, nid)! »erroanbt;

Aborte giebt ti nid)t unb allen Slbfafl wirft man ohne Wri>

tere« oor bie Thür.

Tie Äleibung ber üKänncr wirb burd) unfere 3Qu

ftration bc« 'üoliicimcifler« in ^lifini unb be? X olmetid>rr#

Haftro oeranfchaiilidit. SMele tragen einen Venbtnfdiiirj

unter bem Cbcrgewanbe, ba« an eine römifdie Zoga erin-

nert ; »»er einen A>bl}ciflebiiibcit ober einen i'otgefeijten an

«opfpuR ber Siegerinnen in (Mmina. 9tad) einein Aquarell Ben i'conatO.

rebet, entblofjt bie eine 2dniltcr. Tiefe Veutc Ijabcn einen

Iriiftigen &nid)« unb feben red)t gut au?, wenn fie nid)t mit

iiauttranllicitcn behaftet fmb. Tic .»Hautfarbe ift bunleU

dwfolabrbraun, bie ")ia\t an ber '-WinJet jiemlid) hod) unb

bie dodßfUM firt)cn nid|t fo weit Por, wie bei utand)en an»

bereu Siegern. Tie grauen (leiben ftd) ^iemlid) eben fo wie

bie IVamuT, fie tragen ben i'ujrn entblögt, nidjt rjcrhiiUt,

wie c« bort ber iv.iü ift, wo ber fDtofyammebameinut frften

ftufj gefatjt hat. Unter bem Cbergewanbe haben fie einen

„ 2 d) i m " , einen ü'anguti, weld)en fie über ben £">üjtcn mit

einem 2trange befeftigen; bei ^ot)ll)abcnben fmb auf bciu

felben ^olblugeln, bei Äermeren 0*la»perlcn ober aud) nur

?b,ontugeln gcreifjt. IKan fielit bcrgleid)eu 2d)tmid an ben

meiften gälten jur 2djau aufgerjäugt. Eilige tragen fie in

ben Cliren, am -C»alfr, an ftattb« unb (\nfjtnöd)eln, an ben

Ringern unb an ben ^ehe n. lieber ben \>aai vm? ber grauen

iuiilmina gaben wir fd)on weiter oben eine 'Ji'otr, , er ift bei

benen in tiape tioaft fo jicmlid) berfclbe. ftür bie größte ßier

am t^ewanbc gilt ein Tanten, ein mäd)tigee, länglidte0

.Qiffen oon ^atiniWoDe, ba? nad) aufwärt« ficht unb fid) wie

ein ?lu«wud)« bri .Qbrper« auenimmt. Tiefe« Riffen bilbet

einen 2attel, auf weldKm ber 2ä'ttgling fii}t. "^urtoir meint,

bie 2 adie (ei uid)t (d|limmer unb nicht gefdimacflofer, wie

bie (frinoliuen unb bic 'Sufbaufdiungen an ben Kleibern

linferer europaifd)en iVraueu^inimer.

tVcffihrlichc unb wiberwdrtige jtraurbeiten treten in

Wenge auf. .^dufig ift Ära (ra, eine JKaube, bie anftedenb

ift unb oon weldjcr aud) Riegen nub anbere Jhieve ergriffen

werben, bie gewöhnlich balb ha: an flcrben; anbere plagen

fmb Slrofeln, (^efdjwüre, fvlcd)ten, Snpb,ili«, ?lu«fa(f, .unb

bie je bilben eher bic Siegel al« bie Vlufuabmc". Tarn ton:

nten Tn«entcrie, 2d)arhod, Citcpbantiafiö, gelbe« i^icl>er,

Vanbfdjarbod; oicle l'eute finb augenlranl unb laube nirbi

(elten. —
Tie (^olbtilflc führt il)rcu Warnen mit oollem Wedii;.

>>ier ift in ber ll)at ein £"pl)ir, eiu (Salifornien, jeber «vlufj

ein 'l*actolu«, jeber viigel ein (^olbbcrg. Vlhcv wirb man

r« glauben, batj mau bort leinen duarjftampfer, leine ^ubb>

lingmafd)ine, teinc fogeuaunte SiMege leimt, unb eben fo we-

nig ba« Cluedfilber ? Taft, weilbiefe« le(jtcre fe^lt, bic£>ä'ljte

bc« nur oon ben ftrauen gcfammeltcn (Molbe« oerloren gebt
1

Wan fdjätft bic ^ o ( I « m e u g e an ber Wolbf Ufte auf etwa

400,000 Köpfe: fie hat aber abgenommen in t\olge haiifiget

Kriege, burd) llnfauberlcit, Jrunlfinfjt, l'cangel an i'orfidit

für bie Wefunbbeit unb un)wedmäf;ige iBeb,anblung berffin>

ber. Tie 4i$ot)ll>abenbeii treiben .^anbel unb fmb frbr ge-
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riefen; anbete befdjäftigcn ftd) mit Anbau bori»Selbfrüd)ten,

namentlich, ?)am«, treiben in ib,ter Seife $aubwerte unb Diele

flnb (>t(c()fr. Wati webt i*aiimroollc unb Watten, flidjt

•Horb« uttb oeiftebtfid) auf ba« arbeiten ber Wetade; na«

bie @otbfd)miebc liefern ift fehj einfach gearbeitet unb bat

eigentlich, nur SOletafliuertt). Sie Derfteben Salj ju bereiten,

SJadfteine ju Derfertigen unb einige finb Wautcr, 3immer=.

leute unb lifdjler. Tie grojse Waffe befteljt au« „peftilen.

lialifchtn Reiben" unb, in $inblicf auf ben lang (ädrigen

S*er(etjr mit Europäern, fpredjen Dttljäitni&inä'jjtg nur tot«

rüge linglifdj. Stauen bütfen nidjt geineinfd)aftlidj mit ben

Wännern fpeifen, aber bie einen roie bie anberen fmb auf

labad äufjttfl erpicht Ocber, weldjem bie Wittel efl erlau*

ben, bat mehrere SBeibcr, bie bann für itjn arbeiten muffen;

bie erfle ,\\\m hat Dberaufftd)t Uber bie anberen, aber ber

Wann fann unbebiugt Uber ade beifügen, fic finb fein Gigen»

tbum; tr ift in«gemein fct)r eiferfüdjtig unb baiait« entftetjt

Biel £ant nnb Streit. 9» ben Änaben wirb bie Cireuntfion

Dor eintritt ber Wannbarfeit Dorgenommen, aber fie ift nnr

auf geroiffe gamilien befdjtänft unb c* finben bei berfelben

otlerlei geierlufjfevten flott, ©ei Slffta mujj fie auf einem

Seifen im Wetre ftattftnbeu. Nidjt ber 8ol)n eine« Wan<
ne« ift <5rbe feine« SJater«, fonbem ber Soljn feiner ;dmv
fter. ffienn eine grau in gefegneten Umftänben fid) befinbet,

bleibt fie ofjnc (Semeinfdjaft mit bem Wanne; ftirbt fie im

Jfinbbett, bann wirb bie Veitfje in ben iöufdj geworfen.

3um £tvä)tn ber Iraner über einen Serftotbenen fef^cert

ber Wann ba« $auptt)aar ab, auf baö ©rab wirb ba«

Sdjulterbein eine« beim S?eid)enfchmaufe oerjebrten Rommel«
gelegt, Set Sdjulben hmterlaffen l)at, bleibt über ber (Srbe

ft "heu bi« biefc bejab.lt finb. Neifenbe haben uiandjmal auf

(Serüften eine l'eidje liegen (eben, bie mit einem Ittdje bebetft

war. Skr etwa gutmütt)ig genug wäre, fte herabjunehmeu

unb betjufdfarren, würbe jroar rcdjtmäfjigei Cfrbe be« fold>er»

geflalt begrabenen fein, wäre aber aud) DerpflichM, feine

Sdjulben ju bejahen, ©laube an 3<»ubetei unb Söeljerung

ift allgemein Derbreitet unb man nimmt an, bafj alle gefäbr*

liehen Jiranfbeiten burd) bcrglcidjen Deturfadjt werben. 3eber

bat feinen befonbem Setifd), einen fogenannten Sa man

,

ber ein $utjn, ein l'umpen, ein SBüfcbel @rafl, eine <$la«<

fdjcibe ober begleichen fein fann, unb roeldjcm er große

Verehrung beteigt Tie bofom« ftnb imaginäre Söefen,

„©elfter", wie fie ton ben Wifftonärcn genannt werben
j

Äbonfam, ein böfer @eift, wohnt in ben oberen Legionen;

Safabonfam, Sdjuljgeift ber $tren unb 3auberer, bafjl

bie Wiffionäre unb ^rieftet; er bat feinen ^Bo^nft^ auf bo«

ben Gottonbäumen im bidjteften Salbe. Tiefe« Ungeheuer

bat menfdjlidje ©eftalt unb ift feuerrotlj. Naianfupon
ober Naiami ift baö böd)fte göttliche Sefen, ber Name
bebeutet aber aud) ba« Firmament; e« wirb alfo ba« Obeale

tom WaterieDen nidjt getrennt. Taffelbc wohnt in Naian»
fuponfi ober Naianfuponfru fo weit Don ber Grbe ent=

fernt, ba§ e« fid) mit irbifchen Tingen gar nidjt befaßt; ba«

ift 6arbye ber »ofomfl. — Tie ganti« baben gewiffe SRub,e=

tage, bie \M\ct ben Tienftag, bie ©ufd)leute ben Freitag.

Wan fteht, an ber Woltfüfte waltet obttige Barbarei ob.

©ine (Sriimerwng an ^cinrial t>on 2Jlalfcan.

Turd)bie^ad)rid)t, baß SParon Wal^an ju ^Jifa am 22. I

gebruar au* bem t'eben gefd|iebeu fei, roerben Jüiele, bie ihn au«

feinen äBerten (annten, fd)inerjlid) berüljrt rooiben fein; auf

SlUe, welche ihm na'ljci geftanben unb bie au«gejeid)neten Ifigeu«

fchaften, bie er al« Wenfd) unb belehrter befafj, }ii fennen

unb ju würbigen @elegenl)eit fanben, mufj fie erfdjütternb

gewirft rjaben.

Wal^an mar in berlljöt eintSbelmann im heften Sinne

bc« Sorte« unb wohin er aud) gefommen , iiberaU bat er

bem beutfdjen Namen (Sbre gemadjt; er war ftolj auf

fein grofie« batrrlanb unb wäbreub er in Jolge feiner lang»

jährigen Reifen mib im Scrfebr mit fo »erfdjiebenen Woltern

aller (£ulhrrfrufen eine ilrt Äo«mopolit geworben war, bem
feinerlri einfeitigfeit anljaftete, tjtelt er ftet« feine Wationa.

lität ()od) unb jeigte fid) al« ftoljen Teutfdjen.

Seine ganje Natur war reid) angelegt, fein 9Biffen«>

brang mächtig, fein Jorfdjungflgeift unermUblid), unb feine

wiffenfcbaftlicljen ©efrrebuugen fennjeidjncten fid) burd) tiefen

l^rnfL (£r toav überhaupt Don einem folchtn burd)brungen,

ihm lag Alle« baran, ba« Nid)tigc, bie SBabrbeit -,u ermit»

teln. Te«balb hielt er jebe« ©orurttjeil, gleidwiel raeld)er

«rt, oon fub fern unb bannte fid) nidjt in ein fefte« 2u-<

ftem ; et mar eben ein ^orfdjei, ber feineu eigenen !iC>eg ging.

Sr hatte ein ftramme«, fefte« iiBefen unb fdjarfen, fntifd)en

Serftanb, ber burd) bie Oberfläche in« Onnere brang, aber

babei jeigte er oft in anmutbenber ißkife eine id) iiiikfjte fa*

gen finbliche Unbefangenheit , unb für einen Wann oon fo

reidher Selterfabuing hatte er ba«, wa« man al« Wenfdjen»

Deradftung bejcidineii fann, in einem jiemlid) geringen (Mrabe.

3n feinen Urtbeilen wie in feinem SBefen war er milb gegen

I Sd)Wäd)en , über aae« Sdjled)te bagegen fprad) er ftd) mit

Schärfe au«
;

gegen erlogenen Sa>ein unb ^runf leerte er

feinen mit fpnjigcii Pfeilen ber Satire reid) gefüllten Ato»

d)er ; blenben lieg er fid) nidjt. Tie ^feubocioilifation na>

menttid), oon wcldjcr in nnferen Tagen ber uorbere Crient

angefreffen wirb, gab ihn- in feinen Sd)riften unb in«befon'

bete aud) im münblidjen ©erfehr febr oft iöeranlaffung ju

Spott unb Oronie. Ör erfannte bie 9iid)tigfeit be« franjö.

fifdjen SDefen«, we(d)e« ben Orientalen, ben Wobammeba
net, um fein C9(eid)gewid)t bringt unb ihn fo häutig ju einem

3errbilbe mad)t. Walgan aber rieb bielündje, ben glatten,

glänjenben öitnifj uttbarmherjig ab unb legte blog, wa« un>

tet bemfelben fteclt. Seine le^te «tbeit , bie „Neifen in

»rabien", liefert wieber mandjen »eleg bafür in feinen Sdjil.

berungen ber ^uflclnbe be« gütigen Slegnpten«; feine S&c-

mettungen Uber n bie (£rtreme ber Kultur" ftnb gan; Dor*

ttefflid).

Tie Tomäne, weld)c $eiitrid) doii Walten ftd) jur tir«

forfd)ung aueerforen unb bie er al« feine jweite Jpeimatb

ftd) Döllig aneignete, war ber weite Naum Don ben Säulen

be« ^ercule« bi« über bie Wetrenge Don «ben hinau« nadj

Sübarabien, bem $abramaut On ber C^cftabercgion v'iorb'

aftifa« unb in beu Oafen ber nörblidjen 3al)aia, in 'Jfea.tip

ten unb Nubien, an beiben (Meftaben be« Notbeu IVeere*

war er wie ju $aufe unb t)attt ftd) bort Döllig eingelebt,

ttud) ^(einaften fannte er, ebenfo Sorien unb ^krfien, unb

Sarbiuten betrad)tete er al« ein Slufjenwert, ba« ju feiner

nocbafti(anifd)en Tomäne gehöre. Tiefe b/3t er im $}n»

laufe Don etroa jwanjig 3abren nad) allen 9ttd)rungeu burd)>

wanbett, nid)t al« Xourifl, fonbetn al« öotfd)ung«reifenber,
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al« fdjarfer «iJeobadjter, utib burd) linguiftifd)« unb ettjno*

grapbifdje Stubirn grünblid) torbfreitrt ; .rndi feine ard)äo •

logifdjen fienntniffe waren , wir feine Sdnriftrn belügen,

weit umfaffrnb unb flit bie anlife&unfi tjaitc er feines Skr»

ftdnbrttg.

ffia« aber b>r gani befonber« ^eroorgefwbrn werben foll,

bat war fein id) fann wot)l fagen eminente« Strrftänbnifj

für bie (Eigenart unb bie (Sigentf) limlidjf eiten ber

oerjd|i ebenen Golfer, mit welken er in &erttt)rung ge>

fommen. flud) bafur geben feine $lidjer bie 3?eroeife, unb

im ptrjbnlid)eh ©erfror würbe mir erft rcd)t tlar, bafj id) in

itjm einen (Stenografen rrfien Siangeö cor mir ljatte. Seine

Sdjilbmingen etljnifdjer (Sbarafterjüge waren bann jugleid)

auatomifd) unb oerfolgten ba« ganje oieloerfioefjtrne (9eä'ber

eine« iWte« ober Stamme«, unb pfndjifd) inbem er bie gei»

ftigen l'ebenüiuferungen barfreOte. <5r rannte ja fo genau

wie je einer fämmtlid)e (Staffen ber bunten ^Vfcllfcfjaft unb

ber Derfd)itbenen 3wlf«beftanbtljeile in bcrYcMnte uiuVJiorb»

afrifa; ÜHatfcan bewegte fid) in allen Greifen, etrtetjrte an

ben §Öfen unb mit ben 3Harabut«, mit pilgern, Äaupeuten,

Ärämera, 2d)iffern unb .§anbwerfero , mit bem 9iomabtn

auf bem Äararoaneniuge burd) bie Sßüfte unb im 3elte,

mit aufäffigeu Slderleuteu in ben Xbrfern, mit ben Öuben

in il)rer Wetlal) ((Mfjetto), jnit ben öt)riften europäifd)er Hb«

fünft, bie er nid)t loben tonnte, mit SJJauren, iöerbern unb

graniofen, mit ägöptifdien ftrfJal)« unb mit Arabern, wie

inAfrifa fo aud) im .pebfdja«, in ^lernen unb im $abramaut

;

bie Somali« unb bie ilbnffinicr finb ihm gleidifall« nid)t

fremb geblieben unb aud) in iöomban ift er gewefen.

Sein «efud) in 9)<aroffo, wo er erft al« 3ube, bann

Öeinria) Sreibcrr oon SKaI()an.

al« Gbjift auftrat, unb bie Säuberung nad) Weffa , wo er

al« «ertappter !liob,ammebaner crfdjicn unb bie Stoße eine«

foldjen nuifterljaft buvdiiiHjrte, würben [jinretdieu e« erfennen

in laffeu, bafj fturdtt Bor (tyefatjren ujm tbtlig fremb war.

Seine Viebe jur Sifienjdjaft unb fein Traug »um gorfd)en

liefjrn iini alle Sdjwierigfeiten gering achten. Sr wujjte

fci)r wobt wie viele berfelbrn tym entgegen treten würben

unb bafj fein Äopf an einem feibenen gaben bringe. On
Rallen, wo eine 4*ered)nung möglid) war, legte er ftd) bie

Xinge im SJorau« jureetjt, erwog genau wie er bie Wefab,»

ren vermeiben ober ihnen gegenübertreten tönne; im Uebri»

gen oertrauete er auf fein gute« ÖHüd, ba« fid) ifjtu benn

aud) auf feinen Säuberungen nid)t txrfagt tjat.

Hn biefer Stelle foll feine ULUlrbigung ber SerbienfJe

oerfudjt werben, weldje £*iurid) von sDtal|an fid) um (^eo<

grapbie, J'Blferfunbe, 'ärd.a'ologie unb Sprad)roiffenfd)aft er«

werben hat. SSJir glauben (« aber i t: tu, weitem ber B(*lo-

bu«
u

fo oiele werttwode Beiträge berbanfte, fdjulbig ju fein,

eine fold>e in unferer 3eitfd)rift nid)t ju unterlaffen unb un»

feren Vcfern bemnädift bind) 2)tittt)eilungen au« feinen SBü«

djern wieberi)olt ju jeigen wie beletjrenb unb anfprcdjcnb er

ju fdjilbern wufjte.

3m perfb'nlid)en Umgange war Sftatyan ungemein an«

regenb. Gr tjielt fid) im Oatjre 1870 wäfjrcnb ber $erbft»

unb Sintermonatr in Tubbci: auf unb e« war mir »ergbnnt,

Ijaufig mit il;m ju oerfefyren. 3d) Überzeugte mid) 'mit.

baf? aud) er nid)t ungeftraft fo oft unb fo lange unter 'i
! al<

men getoanbelt ift. Seine C^cfunbbeit war offenbar nid)t

feft j e« fdjien al« leibe er an ber Vcber unb fein Scerorn«

fljfiem mar ftarf aufgeregt; bei ihm jeigte fid) eine gereifte
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Wuhelofigfcit , welche ihn fnf gemöhnlitf) nidjt jum 33cljagcti

fommen lieft. I .um unb wann fpradj fr am Sagt ymn
aud) roo!)! brei Wal bei mir ©or ,

vaudjtr Gigarretten unb

fnüpfte fofort eine wiffenfrf)aftlid)e Unterhaltung an , j. i*.

Uber phonicifdfe ober himt)aritifd)c 3nfd)riften, mit benen er

ftdj eifrig befd)äftigte, fprang bann auf ffartbogo ober 5*cre-

nice über, fd)ilberte Urlebte«, beutete feine i<läne für bie

fünft an, äße« in gerabeju feffelnber 'Art. Tann empfahl

er fid) plöölid), unb nad) Verlauf einiger Tage erhielt id),

mand)mal fdwn um fteben Uhr Worgen«, fürje ©riefe, bie

offenbar toä^reiib einer rub,clofen SWadjt gefdjriebeu waren.

Tann toieber »erging eine ^eit , oft länger al« eine Sodjc,

in roeltfjtr id) »on ihm nidjt« fat) ober tjötte, ein 3eid)en,

ba[; feine $ft)djc ummölft mar; er Ijielt fid) in trüber £tit

»Öflig abgefdjloffen.

Tiefe .ßranfhciteutflättbe Heften ir)n nidjt ju einer ijarrno*

atfdien 9iul)e fommen, mir gegenüber hat er jebod) nie aud)

nur ein einjige« Sort ber Klage Uber Sdjnierjcii ober Dein-

lid)e ÜJcflemmungen unb fiarfe Aufregungen geäußert, "über

fobalb er fid) raofylfftljlte , mar er gouj unb gar liebenfiwür»

bige $>citerfeit unb erfmiete fid) ruhiger Sdjwingungen. ffür

foldjc« SBotjlbeftnbtn blatte id) ein untrüglidje« $cenn-eid)en

:

ein ®efud> ju einem „Sömpofium unter »ier Slugen" ; in

bem <fintabnng«fd)reibcn gab er bann rootjl bic Winute an,

mann ber Tifd) gebtrft fei.

Tiefe für mid) Überaus anregenben unb belehren-

ben St)mpofien hängten fid) mir in bie Crinnerung,

a(e id) bic Äunbe feine« tragifd)en Tobe« la«. Od) fab,

iljn mieber mir gegenüber an feiner Tafel fifcen unb tjeittr

ein ©la« Sein rrinfen, unb roie er oon ben Äabnlen erjäljlte

unb oon feinen Indien bei Abb el &aber, ben er jum er«

flen Wate im Anfang ber fünfjiger 3ab,re ju iJruffa in

'•öitlwuirn gtfrljen, nroo, Sic miffen e« ja rooi)l au« Saß
meratjer'« Fragmenten, 3?eild)enbttftc wehen, aber aud) bie

Agonien lang fmb." Ter einft ben Franjofrn fo furdjtbare

Smir blatte fid) anfange gegen ben ihm fremben Steifenben

feijr uiriirfhaltcnb benommen, jebod) balb offen auflgcfproäjen,

al« er fanb, baft ein Teutfcfjer bei ibnt mar. Spater fab,

Waltjan Um in Tamaöfu«, wo 8bb el üaber ein ruhige«

Tafein frifletc, nadjbem Napoleon ber Tritte iljm ein Oafjr«

gebalt aufgefegt. 9<un blatte er >'idi in ben fiafton eine«

fnrifd)tn flaufmanne« gcfleibet, warflarf beleibt geroorben unb

hätte red)t gut für einen Kaufmann auf bem Bojar gelten

tonnen. Sluf bie Fronhofen mar ber 5mir febv fdjledjt ju

fprcd)en; fie ade feien £>unbc (icefleb); nur Sultan Äbu«

lion fei ein Wann. Tiefe« Urtfjfil mar wohl baburd) ein«

gegeben, baft Hbulion, ber Sultan ber Üranfijj, ihm bic Frei-

!;ci! mieber gegeben hotte.

3n t;ödi>: niiU'iidirv Seife fd)ilberte Walftan bie

fefjroarje Veibmadje ber marottanifd)en Äaifer unb bie

$>«imfud)ungen , roeld)c iimi im Waghrcb ul 2lff«a nidjt rr-

fpart blieben. Buf ber
,

;-h:d)t babe id) immer ©UM gc»

habt, fowobt auf ber »on Waroffo nad) Wogabor al« auf

jener »on Weffa nad) Tfd)ibba. 3n ber Stabt be« "lSro--

pfjctcn mar mein fiopf feinen §tün in roertf) ; al« id)

ib,n aber nad) Tfdjibba gerettet, fjätte id) ber langen

Wuttet Soa einen jtuft ber Tanfbarfeit geben

mögen."
Tfd)ibba ober Tfdjebba gef)Srt befanntlid) ju ben fjeili«

gen 3täbten ber Wol)ammebaner, weil fid) bort ba« ©rab
ber .fleltermutter be« Wenfd)engcfd)led)te«'' befinbet. Sobolb

bie ^ilger fid) bemfelben nähern rufen fie: 3ci gegrüftt,

Dfuttcr (Sna .' — Tiefe ,vrau Ubam fdjläft ben ewigen 2 ciliar

* tu einem groften oonWaucrnum^ogenen'^la^e unter freiem

Gimmel , unb ib> i?fib ijat aßerbing« oiel Äaum n8tf)ig,

benn er ift — bieWofjammebaner miffen e« ganj genau —
«totu« XXV. 9Jt. 15.

]
fünftmnbrrt Juft lang, roooon »oei ,"vünftel auf ben Cber-

,

förper entfallen, lieber ber Stelle bc«9iabel«, bem 8 farar,

|

liegt ein oiererfiger Stein, ber oon einer niebrigen Äuppel

überwölbt wirb nnb einige eingemcifteltc SSerjicvwngeit unb

Onfdnriften bat. ©on biefen ift aber nur wenig ju eifen=

nen, weil biefer Wabelflein burd) bie ÜJiittionen ÄUffe, weldje

Wißioncu Pilger ttjm aufgebriidt hoben, Uberaue fdjaiufcig

geworben ift. %ud) Wal^an muftte ben wiberwärrigen

©raud) befolgen unb bei ber Wutter tfoa nad) bargebrad)«

tem Äuffe ein ®ebet fpred)en.

(Sine« Wittag« war er in ber bcitejflcn l'aunc, tranf

ober feinen 2ßein, fonbem nur ©affer. ^^>eute fmb Sie ja

ein firenger Wohammebaner. Slber, nid)t wahr, ba« Gaffer hier

fd)medt 3hneu bod) wohl beffer, al« ba« wa« Sir au« bem b/ili

I gen Brunnen Semfem in ber^aaba tu Weffa getrunfeu ha»

i ben?" — „3a mofjl; id) benfe nod) jeet mitSdjanbern bar«

an, baft id) jene« abfd)eulid)e
,

wiberwärtige , bittere 3iaft

habe hinabfdjludcn mllffen; unb unter meldjcn Umflänben

muftte id) e«!
u Tann erjählte er fo, wie er e« in feiner

r 2BaüfaI)rt nad) Weffa" gcfd)ilbert, boft er unter fllrd)tcr«

lidjem Öebränge, inmitten fdjmu^iger, Ubelried)enber Pilger

ftd) jum Semfem habe hängen mttffen. 3d) warf bann bie

Sorte hin, baft man ba« £>öd)flc nidjt bequem unb im Sd)lafe

erlangen fönne; wer ba« ffiunberwaffer in ber fiaaba ge.

trunfen, fei ja be« ^arabiefe« gewift unb um foldjen

%<rei« fönne man fid) eine oorübergeljcnbe Unberbaulidffeit

fdion gefaDen taffen.

!öon ba an brehete fid) ba« (ftefpräd) nur nod) um Weffa.

Seitbem id) (im 3ahre 1861) Mdjarb OurtOll'4 ^Keife

nad) Webina unb Weffa in bcutfdjer Bearbeitung h«ou«=

gegeben, hotte id) ein lebhafte« Ontereffe an *flem wa« biefe

heiligen Stfibte betrifft, unb bewegte mid) alfo auf einem

mir einigermaften befannten iBobeu. tr« mar ein büftercr

SLUntertag, bie Sd)neefloden fielen bidjt unb gegen ffälle

war Walßan fcljr cmpftnblid). <5r meinte : n2Benu bod) ba«

Älima hifr nur milbrr wäre; namentlid) finb bie fd)avfni

Treflbener Cftwinbe mir unangenehm.
1*

„©anj redjt, aud) mir, wie jebem. Jlber Sie fehnen fid)

bod) wohl nid)t nad) Arabien« ÖMuthluV unb 3hv felj ift

Ofjncn bod) bequemer al« berOhtam, ben Sie ja in 3h«m
©udje grünblid) fd)led)t gcmad)t ho^n. Burton Ijat }lb^

bilbungen »on Seilten in ber
k
JJilgerrrad)t gegeben."

r 3d) bitte Sie, einige Winuten aBein ju bleiben, id)

fommc balb wieber.
u Wit biefen Sorten ging er in fein

Sd)(afjimmer.

Ta« ^ilgcrgewanb, berOh ram - 'fl figentlid) bie

Trad)l be« gemeinen äraber« in ber ^eit Wohammeb'«.

Ter Prophet woßte, baft b« Saßfahrer cor «fiah in bef«

fen heiligem ^>aufe einfad) unb ohne jeben ihw\\ erfd)cincn

fotlc. Waltfan befd)reibt biefe« „fdjbnc (^ewanb
u

in fol«

genber Seife: „Tafletbc befleht au« "ttxi oieredigen ±ü=

djern meifl »on SöaumwoDenftoff, mand»mal mit fleinen ro

then Streifen, wie bei ben in Guropa jeljt befannt geworben

nen türfifdjen $anbtüd)ern. Oebc« biefer Tüdjer ift etwa

5'/i 5UB ,a"3 unb 3 '
j '^"B btc ' ,

i
'cinc^ Dcr fltibe" barf

genäht, nod) ;u einem Äleibung«ftürfe »erfertigt, nod) felbfl

in bie Jorrn irgenb eine« Äleibung«ftüde« jufammengefaltet

werben. Ta« eine Tud) wirb um bic i'enben gcfd)lagen

unb reidjt gewöhnlid) bi« an bie Änie hinab ; ba« anbtre

bient al« Toga, bebertt bic linfe Sd»ulter unb Würfen unb

läftt ben redjten lim »ößig frei, flu ben pftm barf man
bei biefer Trad)t nur cineSlrt »on höljerncn Sanbalen, glfid)

ber antifen Solca ,
tragen , bic jebod) bei jeber (Gelegenheit,

jum (^ebet, beim öintritt in eine Wofchee ober in Käufer,

wieber abgelegt werben inUffen; ba« $aupt inuft bei ber

Wlgertrad)t »»Big entblöftt unb felbfl icine« natürlichen
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Schugmittel« , bei naatc, beraubt getragen werben. Auch,

id) [jAtit mid) beffclben cntlebigt unb je|}t flattb id) mit beu

jroei rbtlilid) meinen £ lldjern bcflcibet ober oielmcljr behängt,

mit oöQtg Tatjleui Scheitel, mit itadttn Süßen als ein ooll'

fontmrner tilget ba, inmitten etwa jweihunbert Anberer,

weldje alte wie id) ben 3^ram angelegt hatten. 3e(}t erljo«

ben ftc alle i'iie (Stimmt unb jum etften ÜMal auf unferer

Pilgerfahrt brach, aus allen biefen .Ü cfjUn laut unb bonnernb

ber pilgerruf Vabif Ijeruot."

Tiefer fromme Au«raf t>at eine gllirffeligc übebeutung.

SBon btm Momente , wo bie an« Vaitb fteigenben pilger

ben Ot)ram aulcg!u , wirb ba« fabil täglid) mit Ii eiligem

ßifer Toiebert)olt , balb mit lautem (9efd)rri unb in fanati«

fd)em (Sifer, balb mit Onbrunfi bebad)tfam gelispelt. £ie

wenigften Araber wiffen, roa« bie« iSort bebtutet; unb ba«

oerfd)lä'gt ihnen nid)t«, weil ba« **crbienftlid)c in btm ©orte

felbft liegt, nidjt etwa in beffen 5öebeutung. 2>iefe ift nad)

9Mtyut: „3u bir ($u Allah I bin id) au« tö'btlidjer HcV:,

gefllid)tet unb folge bir." Gr bemerft netter: „So Der«

ftanbtn bvitdt bitfer Stuf bie ganje r chn'udjt eine« clenben

Sterblidjen nad) (9ott au«, ba« tifrigt Streben, au« bem

irbifd)cn 3ammertb,ale ju iljm ju jliid)tcn unb bei itjm

tu bleiben unb bie boQc (£infid)t in unfern ttnghid ltd|ni irbi«

fdjen .Buftanb, DOn ofm nur ®ott unfl «retten fann. So
oeiftanbcn liegt in beut Söorte l'abif ber Äern ju einer

geiftigen Aufjaffung ber Stcligion , welche fonfi bem 3««

lam fo fetu- abgcljt, ber Dorberrfdjenb eine $?erh«rlid)ung

bc« ftleifd)c« ift ; nur biefer einjige 9iuf ift geiftig.
u

Tic Iljür be* Webcnjimmer« würbe geöffnet unb id)

borte roieberb balb jefjr laut, balb leife ben ?Kuf : Mit,
i'abbaifa! #ier bin id), Allah, }u bir f(Ud)tete id),

bu bift meine Zuflucht! X'a ftanb ber pilger leibhaftig

cor mir, angtttjan mit bem 3hram unb fprad) erft arabifd),

bann beutfd) ba« ©ebtt: „Od) weihe biffe« pilgergcwanb

AHal) bem Aümäd)tigcn. "Möge er mir Äraft verleiben

bie Pilgerfahrt jurtldjulcgen."

Xic lirfdieiuuug mar gerabeju patfenb. Ta fab id) einen

iuirflid)en 9Dieffapilger Dor mir, einen Araber , von beffen

Vippen (lebete unb gair,e Suren befl fforau in rafd)er3ßie«

bertjolunfl floffen. 3d) füllte midj merfrollrbig aufgeregt;

unmillfürlid) murmelte id) abgebrodjen nad) wa« id) Dom
Pilger tjörte. 'Jtadjbem er etwa fünf 'Minuten ober aud)

länger im jimmer aufs mib abgegangen war, fct}te er ftd).

Auf meine Aeufjerung, bajj ba« unabläffig tuiebertjolte

£wrplappern Don (Gebeten ihm bod) ju einer wahren Oual
getoorben fein müffe, warf er bielfijortc l)in: „Dem Gimmel

fei gebanft, baß id) mid) nid)t mefjr bamit ju befaffen brauche,

außer mit 3bmn l)i«; gut bafj Alle« leiblid) überftanben

mürbe. Hub nun ber Ofifat, ber ein milbe« ?urd)eiuan<

bei pon Allerlei ift! paffen 3ie auf!" 3c(jt fprad) er

üielerlei lebete b«, balb in gebiirfter Stetluug, balb ftcljenb,

bann roieber fnienb, madjtc eine profternation, inbeut er ba«

t«efid)t nieberlegte unb babei ein («ebet fprad) unb am CSube

rief: AUal) Afbar! Wott ift grofj!

^cirfd)>uinbeltec«förmlid), e« mar mir, at« fei id) wir!«

lid) unter pilgern.

n (i« giebt (ein regclmäfjigc« t>)tbet ohne 9ftfat ober oiel*

mehr mehreren Zitaten, bie übrigen« unter cinanber gar fei»

nen ^ufammenhang haben, (iin iRifat beftcht an« Anru«

fuugen, Stürfen au« pfalmen, liptftclii, Ifoangelien unb

cigciitlid)en (Gebeten; er ift ein (^Vmifd) oott Vobfprüdjen,

Ausrufungen, Örudjftücfeu be« (Mlanben«bcfenutniffe«, Ott*

ten, Suren bt-s tforan« nnb anberen '^cbettheilcn, ju bereu

iebem eine eigene Steaung be« Äörper« unb $>altung be«

«opfefl unb ber .f>Sube gehört/

")ladj einer iffieile fragte «Dtalftan : /ffienn Sir nod)

nid)t rrmübet finb unb meun c« glitten rcd)t ift, io miß

id) Sie aud) }u bem fd)tuat]en Steine fuhren unb 3hnen

jeigeti , roie man ben Umgang um bie Äaaba madjt, ben

luaf.
u Unb ba« that benn aud) ber Pilger im 3hröm ;

er madjte anfd)aulid), wie er ben Sdjwarjen Stein, ben er

in feinem Sudje al« ein efetljafte«, fdimarje« 3Jtonftrum

bezeichnet, mit ben Vippen berührt habe, in roeldjer 2Bcife c#

bei bem iuaf, bem Umlaufe, gehalten wirb, unb wie er bann

Dor Abraham'« j\ufjtapfen gefiauben, einem Üod) im (Heftern,

ba« mit einem Tedel unb einem rothfeibenen leppid) be

legt ift, bamit bie pilgtr feinen tjinblid befommeu. «bra

harn'« fiufjmaf} mufj gröjjer gewefen fein at« ba« eine«

$>ippopotamu« , benn c« ift 6 ju| lang unb 3 w$ breit.

Aber ein patriard), ber auf jener SteOe feinen eigenen Sohn
bem Ktolod) opfern roollte, fann fdjon ein pricilegium für

fidj in Anfpntcf) nehmen. —
Der Ohram rottrbe abgelegt. Onjwifdjen waren bießer>

•,rn angejllnbet worben unb D^al^an erging ftd) in ^etrad)'

tnngen über ben fönflufj, weldjen ber 3«lam auf bie otr-

fd)iebcnen Golfer au«Ubt, bie ihm anheimgefallen finb. Unb

wer halte ein gelegenere« Urthetl übet einen fo wichtigen

Wegenftanb fällen fönnen al« er, ber grünblid)e Äenner, ber

feine Beobachter mit bem fd)arfen iPlide, welcher in jmei

(£rbtf)cilen fo lauge .^eit unter sDcohammcbanern gelebt hatte.

Einige SDionate nad) jenem mir unoergcfjlid)en läge Mr>

ließ er Treiben, er ging fpäterfnn nad) 2ßie«baben, wo e«bod)

warmer fei. iio waren immer bie bjcllc Sonne unb ba«

blaue 1'fittelmeer, bie ihn anjogen unb bie Sehnfud)t r nad)

einem Stile! aiMiftc" ocrlief} ihn uidjt. Seit etwa fech«

Monaten hat er mir nkb mehr gefdjrieben; id) wu§te nur,

bafj er nad) xltalicu gereift fei.

Cht pifa hat er feinem bewegten, gau; ber 3ßiffenfd)aft

gewibuieteu i'ebeu ein Gnbe gemacht. Auf etrurifcf)em i'oben

haben fie ihn nidjt mit bem Öhiam begraben, fonbem in ein

l'eid)entucf) gehüllt unb nun finbet er int lobe bie Stube,

welche fein tfö'rperjuftanb ihm fo oftmal« geraubt. Sein $rab

wirb nicht Don einer palmc befchattet, aber neben bemfelbcn

fleht ber Vor beer unb er, lauro donandus, ift be« Mron«

je« in ber Ihat würbig *).

Si-mpor bonos lamh'Bciue manebunt.

.Vfarl Atibree.

*l J^einri* RftUerr ton ÜJ;jl»an Mit nc* nüt cai

4*tHnti'Uijiatlf 3.ibt »otlcntet. (?r nur ,v*«<ii am G. Sfftemkt»

1820 auf emtr UBilla feinet ttltetn bei Irelten, wutte i>on im

tiitttn Llifcrt nacb enjtjinc |u Verl crtfiibam. feinet 'Killtet ©tu-

tet, gcbradil. tarn aU.ttnabe na* IVfiflnituij, nad) ÜÜJien unt a»(±

feite, ta fein 'Saler auf Sieifen, feint Autlet {i.-ftcrben njat, tiel»

fa»t tdi HüftlHbtlt. ?iad'tem er tie UnitetRtJt veilaffen hatte »nt

in baserif.ten «laalttienft fetteten trat, fudMe eint ©tufttrantbtit

ibn heim mit tie fletue fdiidten ihn naib ttm Cticnt. tamall

f*c-i baue ee AStbräifcb unt Ülrabifdi jcleent. 'Jiadjten lh.M fein

'ilatee jefttrben n>Jt, befant et fi* im sBtfit von leicblid) julanjen»

ten (Steltmiiteln, et wai ^ani Hnabbinjii unt tonnte feinem Xranje

na* lUtiftii 8e(gf o,eben.

liebet feine lejten laje beadsle tie ..«5lnif4;e Seinmj
-

aul «ha
»tn Seiten te« .^etrn «ugiift «eefntbtta, ein^ebentt ti!a*ri*ten.

tiefie fant .(jeitn ten <D{aI»an ftbr auf^eeejl, aber ni*l gerate

(mt; tcdi fdiieu in ten fi'ljtnten Tajen feilte «timmunj jefaSt«

|ii fein. ?lm 21. «ebtuae madüe et eine Süabtt nad) ?ifptnt>, um
um feinem ÜJantiet tHftt |u br-lcn. 'illad) tet Sürftebt l-cn ttrt

ii jeb '{iifa ubeteetete et £ettn veefeubeti). nai> 91oeen| |u gtben,

ta tiefet to.t> tie ,1lunf(fd'a(e tert jefrben haben muffe, ehe et nach

Teutfd'lane uirüiftebre. .<jtet S. fubt am 'Ii. Stbruat um 10

Übt ttilhiti ab; um 12 Uhr fant tie ^aiuwitlbin .(jetni fen 2Kalj4it

ncib in feinem .(immet; fie bat ihn ton teffen ©alecn auf tu

tfciHfahtr mit anfeben ui tütfen. .Sil fie um 4 tibi )u tiefen

,t,nvrf betauffam. fant fie ifialean tott unt janj fiietlid) auf tea

-i'etrt liefen; tem i»tutite n>at sßlut entfttimt unt man Timme ret<

mutben. er fei an einem Stutflutje jeftptben. weit fidf fouft »eilet

teine fln|tiditit tc trauten, tie auf eine arrtete totelatt f*litM Itt'

ton. HU idi um 10 Übt ttbent* lutüdfebtlc, trat ta« 0»tti*t bc>
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£)er Safutcr SBolfSflamm in «Sibirien.

Hon 2Jlbtn Äobtt.

II.

Xie 3afttten leben ftaiumtoeife mit einanber unb Ijcii atljcn

aud) gewüljnlid) au? btm Stamme, wa? geroifj viel jurSlb«

nafjme ber grudjtbarfeit fowol)l ber Stauen at? ber3Wänner

beigetragen b,at.

3m Sommer brid)t ber Stamm {eine ^tiie ab, parft fie

auf feine 9fentluere, welche gleidvjcitig bie Stelle ber JKlbe

unb Itocfpferb« vertreten, unb begiebt ftd) in mehr offene (Regen-

ten, wo bie S^icberfäuer ber lajga itjtc SBeibepläfce haben.

SJenn nun bie ü^iere au? bem Cicficht IjermiMomineii, »er«

ben fte »on ben auf fie latternben SdjUtjen niebergeidjoffen,

unb in bie nahe gelegene 2?ehaufuiig gebracht. Iii* ifl bann

Aufgabe ber Sffieiber bie ftelle abjujieben unb jujttridjtcn unb

ba? j\letfd) ju räuchern, um e? für ben ffiiiiler aufbewahren

ju fönnrn, ba bie 3agb wäljrenb be? SBintcr? au? feljr na>

türtidjen Örünbcn vuht. Ta gtoft ift nämlich :u grofj

unb ber Sdjnce liegt ju fwd), al? bafj ber 3aftttc in feiner

Äleibung mit ißehenbigfeit Uber tr)n hinweg ld)rcitcn unb ein

tftentbier, emen .$irfd) u.
f.

w. »erfolgen fönnte.

3m jrühlingc fteOeu bie3aluten häufig eine eigenthUm=

lid)e 8rt Xreibjagb an, bei ber »iel- fflilb ju t^runbe

geht, ohne ben 3ägertt ben geringften Witten ut bringen.

Tie 3Ränner be? Stamme? begeben ftd) an irgenb- einen ber

bebeutenbereu glUffc be? ?anbc? unb theiten ftd) l)i<r in jroei

Xheüe. Ter eine Ify'd \W üb« ben ftlufj unb hält ftd)

hier »erftedt, roährcnb ber anbere am jenfeitigen Ufer jurüd»

gebliebene ftd) tief in ben 2Balb $urüdj.tcb,t, nachher eine

Xrcibertette bilbet unb unter Kärnten unb S-d)iefjen ba«

2Bilb au? bem Xirfitbtr beut Aluffe jutrcibl

gerben oon einigen Ijuitbtrt StUcf »crfchicbctten $o<hvuil=

be? »erfammeln ftd) auf biefe 2ßeife am Ufer be? irtuffc?,

bi? ber immer näher fommenbe tärm fte in benfelben hin»

eintreibt, tfaum fmb bie Xhicre in ber «Witte be? ftlu{>

fe? — unb man wählt immer einen breiten, wie oic i'ena,

flnabara, Äotmna u. H. — angelangt, bann fpringen bie

am anbern Ufer oerborgenen 3atutcit au? ihrem SBcrftrd ber«

»or, erheben einen fteibenlärm, fduefjcn auf bie Ih'«c unb

fdjeuen fie »urud. Äätjue, wie wir fte au? ber Kefdjreibutig

ber Xungufcn fennett, liegen bereit, bie Sd)ü&en {»ringen

hinein unb bemächtigen ftd) ber erfdfoffetten Xhieve, wetd)c

fte an? i'anb bringen , um nachher wieber um}ttfehren unb

neue Opfer 31t holen. G? »erficht ftd) »on felbft, bafj bei

biefer (Gelegenheit »iele Xbiere errrinfeu unb »ont Strome
weggetrieben werben, wie aud), bafj nidjt jebe« »on ber ftdjern

tfugel be? 3afuten getroffene Stürf geborgen werben fanu,

reiti eina.ef*titten unt tt fant tem|ufela.e am antun 2!<otaen eine

jieridjlli*« tüufnabme f»a«. na* wel*tr fi* berau*)»eUre. tti er

«int e*uS»uiitc an bet Stelle tet fetten* ballt. -Huf

Um Iifd>e fanteii f»a> ©lief»: einer an feinen «iBjair unt einet

an mid) utr; ter ledere entbiell nut fie irenißen feilen: ..'itetjeibe

mit, »<• 1* tbue. tic aufrejunii löttet mi*.' tiie^eiebtie

21- f 1 1 »erlirrt in ibm nid)t allein ten Biel genannten dteifenten, fen>

tttn aueb einen bei beteuientften etienlaliftir<fen Vinguiflen, tle

3»uin«li|lit einen ibtet anmutbijifttn l'iuMti unt Sletutteifljttfr.

a^eintid) eon Laitan litt feit labten an einer befrigen Neuralgie,

tit fi.t bei ibm eerjuglireift in ben cutfr^ltetiften 3)iajentranipfen

iuftrtt. iBerganaenen IBinter rraren biefelben eft (t jteji, bap er

mid; t.u, ibn btt beiben £inttn ;u fäffen unb i^n ttiiflinjl aul»
iiirerfen. »eil et nut fe eint ((elinte 9rlei4terung feiner SAmeo
jen fanb-'

otfa »erloren geht. 3Nan fieht, bafj biefer halbmilbe ltolf?ftamm

ber gebilbeten engltfdjen äriftofratie im tinnöthigrn Xlfta-

»erbrrbrn nid)t nad)fteht. i'ian fagt fid), wenn man biefen

@egenjtanb überbenft, unmillfürlid) : „Tie («egenfätje berüh-

ren ftd).
u

6? »erfieht ftd), ba$ bie 3ahtten attfjcr auf bie SSiebcr-

tätter ber lajga aud) auf bie :)taubttitcre 3agb mad)eit. Sie

thun biefe? eine?theil? um fid) unb ihre A'enthtettierben, betten

*ären, 2l>b"lfe unb ^nrfife ttadjfteaen, ju (d)U§en, anberntt)ei(?

aud), um einen »on ben rufftfd)en Äaufleuten gefud)teu.^att'

bel?artifel ju erwerben, für ben fte bann tu 3afut?t, ber

Sieftbenj be? @ott»erneur?, währettb ber bort im 2Rai ftatt«

pnbenben grofjen 3ahrmärfte ^ttloer, 331ei, iMidjfeii, f\lin»

tenfteitte, *Diehl, ßormthee, in Sibirien gebaueteu rohen

^lättertabad, Ifalian? (djineftfdje SNetaDpfeifen), geuerftatjl,

Xaffen, lljeefcfTel unb Jhetmaf<l)tncn , 'öaumwoBetiftoffe,

lud), *eile, glittermerf unb Sdjnap? eitttaufdjen. 3Wan

wirb ftd) einen Segriff »on ber Ginträglidjlcit be? ,$>anbel?

mad)en, wenn man bebenft, ba| j. 8. ein %<funb rohen

Slättertobacf? auf bem ÜWarfte («ajar) iu 3rfut?f ftlr

4 bi? h&d)ftrn? 10 ßopefen gefauft, bem 3atuten aber ftlr

1 SRubet bi? 1 >Kub. 25 Äo». beredjnet wirb. Umgefehrt

wieber bcjahlt man in 3rfut?f für ein bunlele? (£id)hörud)cu<

feil 10 tfop. unb nimmt e? »om 3aluten im greife »on

1 bi? 2 J?op. 2Kir felbft bot ein 3afute einen gelben

gudj?balg für einen 9tubel an, beffen SBerth er in fünf

^fttnben fd)war;en Srote? annehmen wollte. Xa er nur

ben einen t]rud)?ba(g hatte, (iefj id) ihm benfelben unb fdjentte

ihm ba? »on ihm fo fehnfüd)tig gewünfditc Srot, ba? felbft

in jenen brottheueren ©egenben einen Äauftoerth »on nur

circa 25 Äo». repräfentirte.

*i? jeft h«» f'<t) 'fin 3afute jum «rferbau erhoben-, er

ift 3äger, wie feine Vorfahren e? waren, »on benen er nidjt

weif}, ob fte Urbeft^er be? i'anbe? waren, ober in boffclbc

eingewanbert fmb. Äud) biefer .£>albwilbe hat feine öetgan

geniieit, unb bcffjalb hat er aud) feine ijufunft. hieben ber

3agb befdjäftigt er ftd) mit ber i}ifd)erei, bereit Grtrag mit

ju feinem i'eben?unterhalte beiträgt. Xa bie Rifdjerei ebenfo

wie bie 3agb in ieneu ©egenben fehr ergiebig ift, fo wäre

eigentlich, »on einem tJ(al)rung?mange( nicht ju reben, unb

biefe? wäre ein 2i}ibcrfprud) gegen ineine im (Eingänge ge>

mad)te Behauptung, bafj 9cahrung?mangcl mit ein (Mntnb

jur Unfrud)tbarfeit be? 3afuterftamme? fei. Xennod) ift

meine in biefer Sejiehuug gemad)te Sehanptnng »oUfommcn

begrünbet. Xerißilbe unb^albmilbc fennt nidjt ba? öfono»

nitfefa« (Mefe|j ber Sparfamteil Öewöljnlid) haben bie Ja«

milien, ja bie ganzen Stämme -mährenb Der zeit, in meldjer

3agb unb tjifdjfang fo ju fagen rentabel fmb, einen Ungeheuern

Ueberflufj an ftleifd) unb &i{d)m
; f<e »frfleljen e? .nur

nid)t bie Waffen jn bewältigen, rid)tig eiiuutbcilen unb {0

oiel gut aufzubewahren al? nätt)ig ift, um reichlich au?ju<

fommen. S&ährenb be? turjen warnten Sommer? werben

jwar Unmaffen »on Xhteren erlegt unb in Jie^en gejangen,

aber ihr Sleifd) geht aud) fehr fdjneO in ftäulnifj über

ift für ben fpätern Confum »erloren. 4Llährenb be?
'

Sinter? wirb bann am £ungertttd>e genagt , ober man ge«

niefjt halboerfauttc? gleifd) unb eben foldje Öifdje, weldje

30*
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ber ifroft Por gänjlid)em Bcrwefen gefd)U|}t b/>t Die golge

be* ®enuf|c« foldjer Prrborbenen Pebenimittel ift gewSb"tid)

ber 2forbut, mtldb,er überhaupt in Sibirien graffirt, am
bäufigften abn gcwijj bic t>a tbiuilbcic Bolf«ftämme, weldie

in ben llrwälbcm bcövanbc« leben, hrimfudjt unb bfcimirt.

Born 3afut«fer Vanbe bat man, in Sibirien wenigftcu«,

lauge fteif unb fefi behauptet, baf} in tt)ni ber Adetbau tt>e>

gen ber ungewöhnlichen Staubrit be« .fiflima« unmöglich, fei.

, Üßer biefe Jabel erfunben bat, ift unbefonnt, aber fie würbe

lange jjeit binburd) für ein Dogma gehalten unb Don ber

blinben Dienge al« Ariom wieberbolt. SWan behauptete lange

3eit t)inburd), bafj trenn ber (3etreibebau überhaupt möglid)

wäre, bic bärtigen Bewohner ib,n fd)on längft betrieben bot«

ten; ba nun ba« ledere nid)t ber fall ift, fo fei aud) ba«

erftere nid)t möglid).

Tiefen Syllogismus cornutas wollte jebodj ein beulen

ber unb unteuichmenber .Vtopf, mitkamen 3ob,ann Sohn
Stephan« 3tarofti)n , ber um bie Wim: be« porigen

3abrlmnbcrtä uad) 3afut«t fam, nid)t gelten laffen unb ba*

ruffifdfc Bolf roirb bem staune gemifj einft banfbar bafttr

fein, bafj er ihm ben 28eg jeigte, auf bem 3atut«f $u bebauen

fei, beun er wagte cd ben (^ctreibebau einzuführen. 3bm
folgten in ben Dreißiger unb pierjiger 3af)ren unfere« Oatir«

bunbert« ber litularratb Oofjann 2 taroftpn, roabrfdjein-

lidi ein 'Jladjfoutnic be« Borigen, ein gewiffer (Tregor

Ußaal, pon bem e« nid)t befannt ift, ob er freiwillig uad)

Öafutel gefommen, ober bortf)in »erbannt toorben ift, unb

bie Äauflrutc SdjPlow unb feontjew, foroie einige An=

bere, beren Hainen um! leiber bie Gulturgefdjidjte OafutSf«

nidjt aufbewahrt bat. Tie Bemühungen ber genannten

Männer würben com bellen Crfolge gefrönt. i'Jan baut

tjeut )u läge in ber Umgegenb ber $auptftabt be« Bern»!»

tungbbe)ir(e{* uid)t nur öerjte unb $ajcr, fonbern fogar

Sommerroggen unb Sommerweizen, weldjeaufbem

jungfräulichen Bobcn bei geringer Arbeit fttjv reidje (Srnten

bringen.

.'iin;.'. ben genannten Öctreibegatlungcn baut man aud)

fd)on in ber üiäbe pou 3afut«f Kartoffeln, Äopffobl, unb

aud) (Mutten; alle biefe iSulturpflanjen gelangen jur SRcife

unb liefern ganj aujeljulidicn ertrag.

ükr c* nid|t mit eigenen Augen mit angefeb>n hat, wie

fd]iicll fid) bie Vegetation in jenen (^egenben unter bem

(Sinfluffe be« Sonnenlichte« unb :.r Souucnmärme wätjrcnb

bc<* furjen Sommer? entwidelt, bem wirb efl fd)Wer glaublid)

erfdjeinen, baf} alle oben genannten ©etreibcarten, ;u benen

id) übrigen«» nod) bie (Srbfcn hinzufügen mufj, wa'hrcnb

eine* ;Hctttaiimc* pon ungefähr 13 bin 14B?odjen fid) Poll»

fommen entwidcln unb ihre Börner ;ur iKeifc bringen.

BJer aber mit eigenen '.'lugen gefehen hat , baft eOenhoher

Sd)nee im freien wäljrenb weniger Stuuben Perfd)winbet

;

baf} fid) ein glufj wie bie Angara ebenfall« in wenigen

Stunbtn Pom (Sife reinigt, beffen Dide über 3 ftuf? beträgt;

wer ba, wie id), gefehen hat, baf} ein bi« zwei Jage nadjbem

ber 2d)nee oerfd)Wunben fd)on bie Anemonen unb («änfe«

blümdjen mit ihren Rüthen ben Frühling begrüfjrn, ber

wirb mir glauben, wenn id} ihm fage, baf} man in gan;

Sibirien unb folglid) aud) in 3afut«f, wenn aud) nidjt ba«

(9ra« wadjfcn hört, fo bod) e« beinahe wadjfen fiel)t. Gine

pon ber Siffeufdjaft beftäligte furje Bemerfung bttrfte biefe«

!&luitber crllären.

<&i ift fefigefteQt, bafj eine gegebene (anbwirthfd)aftlid>e

üuituvpflanje einer gewiffen Summe Don S)ärmegrab«n be>

barf, um fid) ju entwideln unb jur PoBrommeuen 9?eife $u

gelangen; fo bebarf beifpiel«meife bie @erfte gegen 2000°.

Da nun in 3afutdt bie Summe ber mittlem 3ulitemperatur

allein fdjon GOO l^rabe 2Öa'rme beträgt, ber 3uni unb Au«

guft nur ein Unmerf(id)c« weniger ^ärme bietet, fo ift teidjt

herau«jured)uen , ba| bie 2£ärme Dom 3Rai ab gerechnet

jum 9)tinbeften ausreicht, um Sommergetreibe jur po&tom»

meuen ^eife ju bringen. Der ?efer wirb biefe« um fo be.

grciflidjer pnben, ivenn id) iwd) bemerfe, bafjin ben Breiten,

unter benen 3a(ut«t liegt, ber Sommertag bebentenb länger

ift, al« in unferen Breiten; baft bort im 3uli, alfo roährenb

ber längfien läge, feine eigentliche 'Jiadit, fonbern nur Däm<
merung ift, bei ber man um iJlitteruadjt faft nod) ohne

Anftrengung gewöhnlichen Dmrf lefen fann, ba§ alfo bie

lage«länge, b. 1). eigentlich ba« Sonnenlid)t, gleid)fam bie

$egetation«periobe oer länger t, ba bod) wohl bie ^flanjen

nur unter bem (iinftuffe biefe« Vidjte« fid) normal entwideln.

Bon ber CfinfUhrung be« (Metreibebaue« iu fein $ieimath 2

lanb bat ber Oatute bi« je$t feinen i'iugen gebogen. Ür

hält fid) fern Don ihm, al« ob er fürd)te baburd) au« feiner

fragen Vage hcrau«geriffrn , in eine anbere iBelt mit feften

SBohnfitjen geworfen ju werben. Sr fieht zwar ba« C^ute

ein, ba« ber (^erreibebau für ben l'ieiifdjcu ha| / apa cc

fann r« nidjt Uber fid) bringen, feine Bagabunbennatur ob«

jtilegen unb fid) fclbft an bie mit bem «derbau perfnüpjten

Arbeiten }u madjen.

3wifd)en Borfchung unb Saturn ift im Mgemet--

nen in ber Bolf«auffaffung fein groger Unterfdjieb! De««

halb aud), glaube id), mad)t fid) ber 3atute nicht an ben

Äderbau, weil er ja feft Uberjeugt ift, baf} Ade«, wa«

ihn Omte« ober Boje« trifft, eutweber birect Pon feinem

trotte gefenbet, ober burd) feine 3u(affung oom B $)au«»

geifle", Dom eigentlichen n SSivtf)e
u

ber ,\:u:.- gemadjt

worbeu ift. irrer biejer ÜMrtlje herrfd)t unumfd)ränft, wenu

aud) für gewöhnlid) ganz unftd)tbar, im j^eltc, ein anberer

iu ber iKenthierherbe, ein brittcr im SSalbe, ein eiertet im

Saffer, ja e« fdieint, baf} jebe lljicvgattung ihren befonbern

„Sirth , ihre befonbere Borfehung hat. SBenn e« bie

3afuter Borfehung ju arg treibt mit ihrem SWünbcl, ober

wenu fid) ber #au«geift bod) }if Diel herau«nimmt, baunweii^

bet fid) ber (Geplagte an ben {»eiligen be« $errn, an ben

Briefter, unb erreicht mit feiner £>ülfe eine Aenberung, ein

Aufhören irgenb eine« UebeJ«, — fei e« aud) burd) ben

lob, ber ja ebenfalls nur eine gnäbige äulaffung ber Bot«

fehung ift.

BMe ber 3afute fid) bi« jetjt nid)t an ben Aderbau ge>

macht hat, fo hält er fid) aud) Don ber Bieh)ud)t fem, trog«

bem aud) biefe in jenen CDegenben nod) uid)t unmöglid) ift

unb Don ben in 3afut«f angeficbelten Muffen wenn aud) in

geringem ÜNafjftabe unb unrationell betrieben wirb. Wenn
fid) bie Anfteblcr fo jorgfam mit ben Äiihen befaffen wür<

ben, wie fie e« mit ben .^ühnem thun, weldje fie im BJinter

in grofjen Bogelbauem in warmen 3>tnmern wie ^anarien«

Dögel pflegen, fo mürben fie gewifj redjt gute ^Refultate er«

.Zielen. Aber aud) ber SRuffe oerlägt fid) auf bie Borfehung,

in beren #anb er unb feine flu!) ftctjt ; aud) bei ihm ift ba«

ftatum, wenn aud) in d)riftlid)em («eiDOtibe, bie iimuaculat«

n»ter ber gaulheit.
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Unfert ilntipoben bewähren eintn löblichen Gifet, bte

bi« jefct nodj mtbefaunten Zi)t\U ihre« grogen Jeftlanbe«

ju erforfeben, unb ihre preiewürbigen ?(nflrrngungcn ftnb

burd) groge CfvfoL;e bcloljnt roorben. On jebem Oaj)re wirb

fin Stürf be« grogen Sd)lcicr« gelüftet , ber fo au«gcbcl)nte ,

Streifen »crblillt. Tic tübnen gorfchungereifenben, »on

benen mehv al« einer fein ©agnig unb feinen Drang, bie

äöiffenfd)aft ju förbern, mit bem L'eben bejnb.li bat, laffen

fid| burd) feine C^efabrcn abfdjrecfen unb Wenn man ba« bor*

geftedteßiel nidjt erreicht, finbetman barin nur einen neuen

Antrieb mehr, ben $lan mieber aufzunehmen unb troij aller

Sdjwierigfeiteii bennod) ouejufilbren •).

2luftralien rairb nie eine (iulturentwicfelung In ber 81it

ermöglichen , roie bie Übrigen tfvbttjcile. Die Äüfte ift ju<

ineift einförmig unb wenig gefiebert unb auf weiten Strecfcn

im 3 llbeit finb bie Öeftabe ber grogen riufrralifchen söudjt

abfolut unwirtlich, roie ftorrrfi fetjr anftfyaulid) nacrjgewiefcn

bat. Der ganje (Sontiucnt fft in hohem ©rabe eintönig

unb unbarmonifd); er erfdjeint mit feinen Dielen fdjroffcu

(^egenfätjeu wie unfertig. Die (Gebirge treten fpärlid) unb

jumeifk jerftreut auf; in ben fogenaunten 5luftralifd)eu zllpeu

an ber Oftfeite erreichen fie bie $öbe »on nur etwa 7000 trug

;

bie ffetten an ber ©efifcite gipfeln bi« ju faum 3000 ftug.

Tie »erfd)icb'cnett ^öbfjug'. bie „Range«", im binnen«

(anbe finb burd) weite Ebenen unb Sanb ober Steiinotl«

ften »on einanber getrennt unb, ben Horben abgerechnet,

trägt ein groger a tjeit fo i*öQig ben ©üftcnd)arafter , bafj

bie frud)tbarcn ©egenben (ebiglid) al« Cafen betrachtet wer«

ben miiffen. ©letfdjer fet>lcit ; fein Strom wirb burd) Sd)nee«

waffer gefpeift; »ielc Seen bilben nur groge dachen, weil

fie in ben beigefien Neonaten tljeilweife ober gatij tcodeit

liegen. Dann behalten aud) bie größeren ®efliege nur ge-

ringen ©afferftanb; bei ben meiften wirb ba« »ett burd)

eine Reihenfolge »on ©afferlödjern angebeutet, wäbrcnb bie

*) SBit wellen biet ttingtnt tie berrlicben Äaiten inStieler'i
.^antatla» («etba. 3uftiU SJetlbe«) emffeblen; fit (Int Keiftet«

mtU Ix. Sluguft lietermann'l. »uf tülalt 73 giebl ter gtefje

.«jitc^ui'h ein ©ffammfbilc t«i Kontinente! unt am 9iante bat

et tie üHeifmten perjtidmtt, leelfbe in ten lettittfloflenen tret .labt»

j,huten einen beltacMlicb/n tbeil flufrraiicni ttferfett haben:

tföte 184« ti« 1841. ©ebiüter tent^tet. eiatffen

«enteilt 184.V unt ajatpet 1861.

«Sinti 184:.. «litte und SüilU 1861 unt

ptettüttt ©reget» unt J&elpman 1861.

1M4H. 91eiIfon 1881.

.Reimet» 1847. galtet lsöl.

fl. 6. ©tegerv 1848. Ifantibotougb 1861 unt 1862.

.Rennet? 1848. 2Hac Jttnlao 1861 unt 1862.

9ttx 184» bi« I84U. «ant4botougb 1861 unt 1862.

5l.6.©teger» 1852. Jjjowilt 1862.

'Jluflin 1854. Stuart 1862.

«. 8. ©teaots 1855 bi« 1856. l'efto» 1863.

»V ©leget» 1858. a>uni 1864.

etuatt 1858. $. unt 91. 34ttine 1865.

iPablMjie 1858. fceltfftt unt 4jatt»iefe 1865.

«man 1860. 9Wat 3en;tt 1885 unt 1866.

Worten 1860. W*t Jtinlae 1866.

». ©tegetn 1881. Sorteft 1869 unt 1870.

£tuat! 1861. tttown 1871.

l>aju fint nun rtile», ©effe, TOatburten unt 8u>binfl«n» Dal«

rttmvle gelemmen , übet beten Untetnebmungen unfet Xtti 91a*.

(leinen, bie fogenanntendreef«, troefen liegen wiebieara<

bifdjen ober norbafrifanifd)en 2Babi«. £o empfinblid) ift

ber Itfafformangcl , baft j. 93. in Stibauftralien faum eiu

Stuf; gefunben wirb, weldjer ba* ganje dahr hinburd)

Wllhträber treiben tönnte. SDitt Red)t hat man gefagt, baß

in rluftralien wie in ärabien ober aud) in ber Sahara ba«

©äffet gar nid)t al« nSthiged Attribut eine« gluffe« }u be«

trad)ten fei. fehlt an einer fUr bie DueQeubilbung glin

fligen
s
J)i*oo4berfe; nad) bem Regen laufen bie 20affer rafd)

in« () ladilanb ab, wo fte ftd) entweber ju Stlmpfen aufHauen

ober im g«nbe »erlieren, währenb fte »om rtpril bi« «uguft

gewaltig anfd)weaeu , unb , ba fie jumeift ohne eigentliche

Ufer ftnb, ungeheure i'anbftredcn ÜberfdjWemmen , ftd) aud)

jeirweilig in weite, feidjte ©een »erwanbeln. 3m Dctober

1867 j. 3). [taub bei (fd)uca in ber Kolonie Victoria ber

flHurra» 31 jug UberRuQ bc« t$egel«; bie Dampfer fuhren

mitten über ?anb, benn eine Stroutbalju war nidjt |u er*

mittein; auf einer Streife »on reid)lid) 30 beutfd)cn

teilen mar nad) gar feiner Seite tytx i^anb ju erfen=

nen. Der $arofe«bur» in ReufQbwale« ift fd)on mehr>

mal« biuuen 24 Stunben um 60, einmal fogar um 97

Aufs angefd)woden unb bie ©affermenge fam ntd)t in rol>

lenben SBogen h«n>ngebrauft , fonbern fdjob fid) wie eine

gewaltige naffe üKauer »orwärt«. On ben heifjen aJconaten

bagegen nimmt
,

nad) bem rtu«btucfe ber Eingeborenen , bie

Sonne ba« Sßaffer weg. Än ber ganjen Sübfüflc erreicht,

auger bem 3)currcm, fein »V.ub ba« ±K:n:

3Man begreift, bog bie auf einem Ungeheuern Räume »or>

l)crrfd)enbe rlrmuth an Saffer unb bie au«gebehnten Sanb=

unb Steinwüjten auf bie flimatifd)en ^erhältniffe wefentli*

d)en(Sinflug üben. Dem bei weitem größten Ih^'M« *»"

beut organifd)en i'ebcn güuftige Durdjbringung »on r?onb

unb äÖaffer
;
9)cangel an Regen « unb bie ^Jflanjenlofigteit

ber ©Ufte fieben in ©ed)fe(wirfung. Unb auf vielen

Strerfen ift ber »oben fo fiarf mit Salj gefättigt, bog bie

ftehenben Öeroä'ffer, »iele Brunnen unb jelbft öefliege SBrof

Waffer haben, unb in manchen auftralifdjen »inuenfeen ift

ber Salzgehalt be« ©affer« ftärfer al« bei jenem be« ÜHit»

teOänbifchen Weere«.

Om ÄQgemeinen fmb im »innenlanbe bie auftralifd)en

rtlädieu öbe
; fie halten gar feinen Vergleich au« mit unfe»

ren europäifchen ©iefen, mit norbamerifanifd)en ^Jroirien,

»enejiielanifchen Sa»annen ober argentinifd)en iVimpa«;

eigentlicher Rofen fehlt; bie ©räfer wad)fen jumeift in@rup>

pen, nidjt in jufammenhängeuber Detfe. Von ben Mili-

arien »erlieren nur wenige bie ©lütter, alle aber wed)fe(n

bie Rinbe unb Schatten gewähren fte nidjt
; eigentliche i'aub»

höljer unb Urwälber fehlen in ber füblid)en i^älfte, für

roeldje ber Sufd) unb bie in (Gruppen parfäljnlidi auftre«

tenben ©älber d)arafterifrifd) finb; biefc erfdjeinen für bie

Sd)afjud)t »on groger SBebeutung.

Da« Älima ift ein erceffiue«; um©eihnad)ten ift in rtbelaibe

unb SRelboume eine Temperatur bi« ju 110°$. gar feine

Seltenheit, »on Rorben her fommen bie „OlUhofenminbe
4
',

uno im vjnnern i|t ote »crnicqtenD wtrtenoe A.urre mancriniai

fo anhaltenb, bag währenb mefnwr Oahre fein Regentropfen

fällt. Om Rorben reichen bie ttopifehen Regen bi« etwa
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nad) Silben hin Ubtv benfelben binau« llebergänge ftatt, fo
|

baß in biefer 3roifd)enftrctfc nod) Siegen fällt, aber unregel*

mäßig unb nie bättpg.

So erflärt fid), baß wir in Aufhalten (Sulturlanbfd)df;

Im in iinfctm Sinne fjauptfädjlid) nur in bcn fliljten

regiontn finben; nur bort ift eine (rntroidelung ntög(id); an-

berwärt« loetben bie £>afen ootjug«meife bfr Vief|jud)t oot=

behalten bleiben, über bic oielcn inidjtbarcn Streden flub

nufcbar geuiadjt worben feitbtm mon in ba« an eigenen

tSrjcugniffen be« fflamcnreid)c« unb ber Xljierroelt rounber>

bor arme t'anb unsere ©ctreibearten, CAeuillfc, ftafcrpflanjcn,

Cbftbäume, iffieinftörfe , ba« ^iiderrohr, iWiuboicb,, Riegen,

Schafe unb (Geflügel eingeführt hat. ISineu uid)t geringen

eintrieb jur Veficbelung bot aud) ber Steidjthum an C"Wb
unb an Äupfer gegebeu.

*ei foleben £igeutbUmlid)feitcii begreift man, baß 2RiH>

ner, meldje bie tSiforfdjung wagen , auf große Sd)wicrigfcj'

ten ftofjen; bann aber aud), baß ihre 9rcifcbetid)te im ilü

gemeinen fcfjr einförmig lauten, lr« ifl immer ba« Einerlei

oon 5öufd) unb lireet, oon unb 2$?affertuangcl ,
"i?otl)

unb Entbehrung, unb nicht ohne WUbc ininbet man fid)

burd) bie langweilige, einförmige Darftelluitg hinburd). Über

fic gewährt allemal einen Einblirf in bie Verbältnifie

unb oc«balb geben wir weiter unten einige iVcittbeilnngen 1

au« bem lagebudje ber iReifenben Q ile« unb ©offc. Vcibe
|

wollten oon ^afynftationen au« etwa in ber "äHitte bc«Eon-

tinents au« in fUbwefllidjer iWidMung burd) bie hi*r>cv uuer«

iorfd)tenXb,eile3Beftaufhaticn« bi« nach fertb. ber anrJWccre

liegenbeu .$«uptftabt biefer Eolonie, oorbringen. Sie fdjei«

terten in ihrem Unteriiet)men, w^rettbOberft Egcrton lß>ar«

b u r t o n glücflid)ev war unb ba« „^tel erreichte.

Om ©Üben fiitb bie anbaufähigen Ibeile ber Eolonie

Siibaufhalien oon benen Skftaiiflralicn« burd) eine fid)

Uber beinahe 200 beutfdjc teilen erftrerfenbe ^iiftenei ge

trennt, wrldic lanbeittwäit« oon ber (trogen auftrolifd)cn

Vud)t fid) weit n°d) Horben bin erftreeft ; auf biejer ganjen

Strerfe fällt, wie frbon gejagt, aud) nidit einmal ein Vach

in« Weer, unb in biefer Legion ift eine Verbinbung jwi«

fd)cn beiben Eolonicn auf bem i'anbwege nbllig an«gefd)loj«

fen. Die genannten iHeifenben nahmen baljer nörblid|ere

fluflgang«punfte, in ber .^oifnung, oon bort au« in betSRid)«

hing nad) Sübweften, weldje fie einfd)lagen Jiußten, gliufti>

gere Voben« unb Vcgetation«oerbaltniffe \n finben.

Xic (Kolonie Sitbauflralicn, welche nid)t fo oiele Vewob»
ner jäblt roie j. V. bie Stabt Treiben, bot au« eigenen W\U
teln eine« ber großartigen ffierfe Öffentlietjen Wu|»en« ber=

geftellt: ben Xelegrapheu oon fort "Mugufia, im iiinern ÜtMn>

fei be« Spencergolfe«, refp. Übelaibe im Silben, bi« fort

Darwin, im 'flrilr/rntaiaiib im Horben an ber Ximorfee.

Derfelbe bot eine?änge oon 1800 englifdjen Weilen, würbe

am 21. Cctober 1«72 bein SUerfetjr übergeben unb feitbem

fleb,t «uflralien in unmittelbarer «erbinbüng mit aüen

nien be« äüelttelegrapbrn. "Jiad) aöefttn bin tonnte man ber eben

erwähnten Verhüll ttiffe wegen feine Ünftcbelungen grilnben; i

totnn man mit foldjen oonlidrn wollte, mnfjtc man bie SRidi«
|

tung nad) Horben wäljlen unb in biefer f)at man freien Spiel«

räum bi« an bie limorfee unb bie weftlidjen @eflabe be«
[

(Sarpentariagolfe«. ^9 war gelungen, ba« ganje geftlanb
|

oon Silben bi« an bie ®eftabe be« 9forbmeere« ju burd)«

wanbern unb e« blieb banu bie Aufgabe, eine regelmäßige
|

^erbinbung }Wifd)en Übelaibt unb fort Xarwin lierjiiftel»

len, um ljtev ben auftralifrbyen tran«continentalen Xelegra»
|

ph-/n bem fubmarinen Äabel anjufdjließen. SBäbrenb Onge»
j

nieure unb arbeitet ba« äßerf eifrig förbtrten, bilbeten fid)
1

ber Vinie entlang ganj oon felbft fleine Meberlaffungen bei I

ben lelegrapbenftationen unb mandp berfelben werben wob,t I

bleiben. Sie bilben fünfte, oon weld)en au« gorfdjung«-

veifenbe ibre (Srpebitionen unternehmen unb auf meld)t

fie , wenn erforberlid) , jurüdfaBcn fSnnen , wie ©ile« unb

@offe; ber ledere j. 50. nad) (Sb,arlotte SBater«, einet Sta-

tion 550 SDiile« nörblid) oon Übelaibe. SC.

*
* *

1. Gtnft ©ile«' gorfd)ung«reif e.

H. G. Üuf Veranlagung be« 9cegientng«botanifeT«

Dr. ÜNöUer in lUclbourne unternahm ein junger, liltmer

ÜKanu, (Smft (Mile«, um bie ÜNitte be« 3abre« 1Ö72 eine

öutbedung«reife in ben großen unbetannten äi'eften, welcher

fid) }ioifd)cn ben (iolonieu SQbauftralien unb ^eftauftra«

lien au«breitct. Der flau ging batjitt, bie Cueöen be«

Üeurdjifon ju etreidjen unb bann oon bort in bie angefie

bellen Diftricte ber aöeftfilfte ju gelangen.

Hai bem inb,altreid)eit lagebndje fteüe id) golgenbe« ju

fammen. ©ile«, oon feinem ftrenntc @armid)ael unb

einem üleranber jRobinfon begleitet, begab f<d) am 23. flu

guft 1872 oon S$MttRf* fiO« au«, 24 ft 5r 15"fübl.Vr.

unb 133*51' öftl. i'., auf bielHeife. (?« ift bie« eineoon bem

befannten ÜKeifenbcn Ooti« "Sic TouaQ Stuart auf feiner

bcrüt)mten ^orfd)ung«reife burd) bcn auftralifdjen dontinent

aufgefuubcne, gegen 225 (Uiß holje merfwltrbige Sanbftein-

faule, meldje er nad) feinem $rcunbe unb Öbnner, bem

reidjen, je^t oerftorbenen Squatter Gfjombcr«, benannte.

Wan folgte bem Vaufc be« Sinfefluffe« unb fjatte babei

ninädjft uiebrigen ^)ol]Wud)«, scrub, unb Sanbfjugel, mei>

flen« mit Stad)clfd)wcingra«, Spinijer — Triotlia

irritrine — bebedt, ju paffiren. Km 20. ftieß man auf

eine au«gcbreitetc ^afferflädje, auf weld)er wilbe Crnten im

Uebevfluß waren, •find) entbcefte man einen fleinen in ben

.Vinte unter 24<>25' fllbl. *r. unb 132*57' 30" »ftl. V.

eiulaufenben (Srcef, weld)er i'?c SJfinn lirect benannt warb

unb ber oon einer bunfeln Vergfettc berfam. Da« fanb,

weld)e« am bluffe entlang uniinterbrodjcn anftieg, batte fid)

bereit« ju ber ^»öbe oon 250 i\uß über (Sbarlotte ©ater«

Coerlanb • lelegrapljcnftation 1550 lUile« nörblid) oon

Übelaibe) errwbrn. Ü)?an begegnete einjelneu Eingeborenen,

bie aber, außerorbentlid) fd)eu, fid) immer eilig baoon mad)<

ten. Eine Xaubenart, wcldjc ben ^eifenbeu oödig unbetanut

mar unb eine außerorbentlid)c Sd)önbeit barbot, jog bie be-

fonbere üufmerlfamtcit auf fid). Sie war etwa« fleiner al«

bie fogenannte Sturttaube, oon buntelbraunct ftarbe, unter

bem .^alfe gefprenfelt, trug einen tj°lj«« Äopfblifdjel unb

lief gern auf bem (Srbboben eine bcträd)t!id)c Strcde tjin.

5n 24" 25' fübl.5ör. traf man eine $iigelreibe, bie au«

auf einauber geftapclteu «vragmentcu oon rotbem Sanbftein

mit gelegentlichen .^Öblen beftanb. Üuf ben ©ipfcln bemerfte

Öile« etlid)e ftidjten, im)> au f ben Übtjängen in ber 'Jiätje

be« (>iufe wud)«, anftatt Spinifei, iuirflid)e« ©ra«. 3lm 30.

üuguft campirte bie ©efeBfdjaft in einer malerifdjen, oon *er.

gen eingrengten 7bolfd)lud)t, burd) me(d)c fid) ein $ad)

fd)längelte. Der 3 fjermometer jeigte am näd)ften SDtorgeu

nid)t ir.jn al« 24" gatjreutjcit, flieg aber rafd), al« bie

Sonne fid) hob. (Sine große Sdjar Oon felifaneu tarn ge.

flogen, entfernte fid) jebod), bei bem ünblirfc ber Sieifcnbeit,

fdjnen wieber. 3l)re 9{id)tung war üWorbweft, wie überhaupt

alle SPafferOögel bie man fliegen fab oon ba beifamen unb

eben barjtn jutlldfebrten. Der Jinfe borte jwat jiemlid) oiele

gifdje, bieielben waren jebod) nur Hein, böetjücn« oon ber

OSrbße einer Satbefle, fo baß bie oielen felifane fjier jdjrorr

lid) genügenbe ÜRabrung finben tonnten, ©ile« ocrmutt)el,

baß biefe Vogel wobl Oon großen Gaffern in ben Xtopen

getommen feien. 2)<an fanb in biefer 4<etgfd)lud)t eine
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gädjerpalrnr, bic nad) Dr. «Dtüflcr in Melbourne jur ®pc«
cirt Livistonn gehört, nnb beten Stamm fid) erft in ber

Vbbo von fcdjjig beblätterte.

Die Eingeborenen mürben jefct jafjtrcidjer, fludjteten aber

iinmer eilig, mit ^urürflaffung ifjrer armfeligen £>abe, unb

festen ba« Wrae in Jeuer.

Wile« bemcrlt in feiner 2*efd)reibung biefc« „unocrgleid)

lid) fdjönen" Tfjalc«: „I was litenilly hurrounded liy

fair flowers of many n chnng'ing huc. Wliy unturc

Bhnuld scatter such florul gern« in «uch a sterile re-

gion, i» ditficult to underBtand. u Er mar baljtr an«

fä'nglidj geneigt, bic Sd)lud)t „Wien ftlora" iu benennen,

aber ba bic große Menge an Halmen ita bod) djarafteri«

ftifefier »u (ein fdn'en, fo wählte er ben Warnen „ölen of

^alin« u
.

9(111 Sonntag, ben 1. September, fjiett man in biefem

pavabieftfdKii Wien dtuljetag, bod) (SKftfl felbft untemab,m

einen 9lu«flitg auf bie £öl)en narr) SDeften 511, erftieg ben

Wipfel eine« mit Sidjten bebedten S3crge«, meld)cr ba« um«

liegenbe lerrain um toufenb ftufj überragte. 8on Ijier anfl

ttberftfjaute er, von :U'orboft In* 'Jtorbnorbmcfi, einjelnt Serge,

unter benen, in ber Entfernung »on ungefähr funfjig Mi-
te«, fid) mieber ein fef)r fcoljcr, fpifc julaufenber majeftätifd)

au«$eid)iicte. Mad) Worten unb Cften ju mar eiue mafftee

üöergfette, mit Dielen bomartigen Wipfeln. Wile« fonnte

ben ftinfe beutlid) erfennen, ber feinen l'auf unter ben per

pcnbiculäreu ftbljängcn ber $ugel erironng; an einer 2 teile,

nidjt meit Dom t'agcrplafce, fd)ien fid) bctfelbe ju teilen ober

ciclmeljr, etma« meftlid) »on Wort, einen Ereef in fid) auf«

juuermien. Wad) biefer Bereinigung nafjm ber ftlufc, ber

fid) übrigen« auf nidjt meitcr al« eine englifefje Meile mit

bcin fluge erfennen liefe, bann eine mefjr roeftlidje ftidjtung

an. Ungefähr $ef)it Mile« an bent einmünbenben Ereef

fjinauf mar offene, freie Wegenb unb e« b,arte faft ben Än«
fdjrin, al« breite fid) nidjt meit Dom <jujje ber Ü5erge eine

©afferflädjc au«. Ein ?urd)brud) in ber Hergfeüe mar
aOerbing« ju erfennen, aber nid)t in ber Widjtung, meiere

bie Weifenben 311 nennen fjatten.

<Nu3 allen Gr beeilen.

8u« ber Xroa«.

R.K.Xf.Sdjtober, Xragoman bei ber beutfd)en«efaiibtfd}aft

in Äonflantinopel, befugte im Cctober 1R73 in «eglcilung eine«

SPiener ©elebrten bei auSgejeid)net fd)6n<ni Leiter Die Xroa*

unb jmat juerft bie betannten Ausgrabungen Sd>tiematin'3 auf

bem ijügel fciffarlof, meldjer jmifdjen bem alten Simoei«

(Xümref Su) unb-btin Stamanbros (Söenberei) gelegen, m>>l;r

fdjeintid) bie Äefle be* biftorifdjen 3lion unb nidjt be« bome<

rifdjen Tteja ober beffer fjcfaqt berjenigen Stille, bie bem
Xidjtet im ©eifte BDrjdjtBebte, trug. Sdjtöber Idjreibt: „Sdjlie-

mann'« «uSarabungen f)aben un« nidjt llberjeuaen tdnnen, bafe

troja auf bem &llß<l ^iRatlot fleleaen bat. Tie bomerifäe

iBefdjreibuna pofel }»ar tteber auf ©iffarM, nod) auf ben^at-
Iqf bei %unarbafd)i (im innerften, fttbeftti<bften üt'tntel ber

6tamanbro(ebene gelegen unb ton ben ma^gebenben Autori-

täten fUr Itcja gehalten! ; bod) immer nod) mebr auf IcijtereS

.

Hl« mir ben Sallqf erftettert Ijatltn unb vor un« bie ld)öne

ltamanbnfdje ßbene bit jum CieQeiponle bin oufgebreitet liegen

iaben unb nad) Cften in bie 400 ,>u>; tiefe, faft fenfredgt ab

faHenke 6d)Iud)t )d)auten, burdj n>etd)c fid) ber gfamanbro«

jwangt, ba fagten wie beibe einftimmig: „ÜSenn e« ilterbaupt

ein Xroja gegeben bat, fo muft «« b'«e Belegen baben." tf«

giebt feinen iweiteu IJJunft in ober bidjt an ber itamanbtifdjen

ttbene, ber fo für eine ßeftung gejä)affen wäre, wie ber $at!i|t.

Oiffartpt ift bagegen ein loinjiger ^flgel. ^n unfecer UnRcbt I

mürben mir nodj burd) bie impofanten, oon bem tetflorbenen 1

ffleneraleonful oon Ciabn ausgegrabenen, ct)tlopiid)cn Waucrn
;

beftärft, ioeld)e bei meitem alter finb, all bie aut regelmäfiig I

bebauenen, auabralifdjrn Steinen geftiglen Wauern, bie Seblie
|

mann freigelegt bat, unb »eldje jmar au« guter, gried)ifd)er

.Seit berrQbren m6gen, aber (d)»erlid) über ba« fünfte uord)rifi*

lidje 3abrbunberl binaufreid)en.

Von 3Bunarbajd)i gingen mir fUbli.^ nad) Aleranbreia
Xxoai, beffen gro^avtige iNuinen in einem ttdjitn (Jirfjtnioal&e

inittciit liegen; von ba toanbtett wir unS mieber lanbeinmäil«

gegen Cften nad) bem itufce br« 3ld)igriberge«, wo mit in

bem großen, merfmilcbiger Uüeife auf feiner Harle ermahnten

torfe Äeftombol Obernadjteten. Um folgenben TOorgen, nad)-

bem mir nod) in ber Wärje be» Crte« in einem alte« €tein-

brudje elf moblerbaltene @ranitjäulen oon riefigen Ximenüonen
(12 Weier lang, V/t Weier im Xutdjmeffer) auf bem »oben
liegenb entbedt batten, roeldje fein Seifebud) etmfibnt, erfiiegen

mir ben Xfd)igri Xagb, eine febr lobnenbe unb nia)t febr an-

ftrengenbe ^ovttc. Xie «u«ftd)t Don oben ift bejaubernb jd)»n

;

man überfiel mit einem »lide bie ganie trojanifdje £anbfd)aft,

JÖeOefpont, 3ba, lenebo« u. f. m. ÜBem 3eit ober Gelegenheit

jur Vefletgung be« 3ba ichlt. foQte nid)t beifdumen, ben Xfd)i'

gri ju befud)en. 9ipd) impoianlec aber, al« bie Vuifid)t, finb

bie Wuinen, meld)e feinen (Bipfei frönen. Xer langgeftredte

SRildm beS tBcrgeS ift ganj oon allen, nod) jiemlid) gut erbal--

tenen Singmauern mit Baftionen, Xboren unb XbOrmen ein-

geid)loffen. Xie Bauart ift altbeflenifd) , an einigen ©teOen

cijtlopifd). Xer Umfang biefer Cilabefle ift febr grofj ; fie mufj

im Altertbum faft uneinnebmbar gemefen fein. Xie früberen

iKeifenben fbred)en faft gar nidjt bon biefer XrOmmerftätte; bie

meifteu }ieben eben ben 93efudj bef )ba bor. 3nfd)riftrn fan-

ben mir nirgenb«, nur alte otereefige (9rdber, bon benen ber

gelebrte drant ffaloert, ber befte fienner ber Xroat, einige

gefiffnet unb barin Xbonmaaren bon mebr orientatifdjen, Sgpp-

tüd) Pbbnicifdjen , al« gried)iid)en irunftfornien gefunben bat.

(«aloett, meldjer uns juerft auf ben Ifajigri aufmetffam maa)te,

glaubt, ba» bort ba« antife tteanbria lag; id) bagegen bin,

bauptiadjlid) burd) bie '»amentäbnli^feil geleitet, ber «nfid)t,

bafs bie Stuinen bem allen Jtenrbreai (x«y/(»ftu,— ««» ju Xfebe«

gri, Xjdjigri gemorben) angebiren.

t'on bort gingen mir Uber Sapanbfdja unb 'Sioabjdjif nad)

Uff öS, befjen Ruinen, beute tBebramtjoi genannt, jebod) unferen,

burdj bie 9(cifebefd)reibungen iebr bodjgripannten (Simaetungen

nidjt entfpradjen: turfifdje« TOititflr bat hier bor einigen 3ab«
ren unter ben Steften be* «Itertbum« flarf aufgeräumt, um »au-

fteine ju geminnen.

*uf ber »üdTeife batten mir jmijd>n «ibabfdjif unb Sa-

panbfdja eine Begegnung mit 9(fiubern, meldje un« aber unfere«

iltege« lieben tieften, als fie faden, bafs mir alle mit Steooloern

unb nünten gut bemajfntt maren. Von eapanbfdja gingen mir

Uber Vattipali unb Zfd)tnarf|6i nad) int, bon ba eine Stunbe

am efamanbro« bitab, Ubeifdjritten öftlidj bon ber trojanifdjen

tfbene bie 9tebeittbäler be» flemetju unb Xitnueffu unb febrlen

über »intjbi nad) ben XatbaneBeu jurUd.*
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<gi»UMnbfninfl in Strmrorf im 3o|n 1873.

Seil Sem TOai 1873 beftebt ba* GoDegium ber (hnnon
berungfteommiffion in Neuqorf aul jea)4 Dom Äouoer-

neur be* Staate* ernannten TOttgliebern, btm SRooor ber Stobt

Neuoorf unb ben Sorfiljenben ber brutfdjen unb b«t irlanbifdjen

«efellftbofl. Sie flottfte im ffebruar «rriftt ab über bie «in.

wanberung im äabrc 1673; wir entnebmen bemfelben ba«

Na<bfteb*nbe."

3m 3abre 1873 lanbeten im b»efigen §afen 270,510 ttinr

wanberer, unter bcnen nd) 101,900 X rutf 4< befanben. Xie

beutfdjen Pinwanberer famrn au§ folgrnben fcdfen:

»an Sremen .... in 118 Sdjitfen 42,725 Xrutfebe

i
Qomburg . . . • 70 31,880 •

Sioerpool .... • 273 * 13,821 w

• «onbon Bia 4>Bre « 21 4,610 m

Stettin .... * 17 • 6,659

» (ÄlaSgow .... 74 1,028 m

' fcntwnpen . . . m 8 m 1,098 •

V 3 62

* Sottrrbam . . . * 11 » 594

• - 6 • 414 •

3u|ammfn in 601 Skiffen 101,900 XfutfoV

:

1
; 591 Sdnffe mit 128,090 Xeutfdjen im 3a&re 1872.

I» beutjdje ttinwanberung Ijot bemnod) im Porigen Jlabre

um 26,130 abgenommen.
Serglrtrbenb« Tabelle ber Ginamnbtrung im öafen bon

Steuaorl in ben legten jebn Jagten unter befonberer Derödfieb-

ttgung be* beutfdjen dementes:

1873 toi rung 270,516, woBon 101,900 Xrutfebe

1872 * 292,406 . 128,030 .

1871 • 227,359 . 83,609

1870 • 212,626 . 71,280

1869 m 257,52.3 . 101,571

1868 • 211,359 , 104,515

1867 i 241,854 . 1 15,869

1866 i 233.717 , 108,840

1866
«t

200,009 82,894

1864 . 186,208 , 53,929

totaleinwanbmtng 2,332,577, wooon 952,437 Xeutjdje.

Xie Cinwanberung fflr 1873 Beitritt fid) ouf folgenbe

Nationalitäten:

101,900

69,745

32,930

10,175

8,320

6,869

6,066

6,169

Cepettei^er unb »ö|men . . 5,610

4,804

4,296

4,512

2,926

fttanjojen 2,820

582

517

Serfdjiebene Nationalitäten . . 2,296

total . . 270,516

»on biefer 3«b,I ber ftinwanbem tarnen mit Xampfjdnffen

261,764, mit Segelfibiffen 8762; bie 3orjl ber 3wifd,enbed8--

paffagirre war 266,307, bie ber O/ajütmpaifaaiere 37.MÄ.

tobelfalle ouf ber See lamtn 335 bor. baoon 230 auf

Xampirrn unb 106 auf Segeljdjiffen. Geburten 15*, booon

123 auf Xampfern unb 35 auf Segelfdjiffen.

Unter ben na* Utab nutgewanberten 2437 Hormonen —
777 mebr al« im bongen 3abre — befanben Fid) 980 ßnglän-

ber, 647 XSnen, 376 Sdjweben , 133 Sebtrrtjer, 116 Sdjott

lanber, 78 Norweger, G4 SÖaOifer, 14 ärlänber unb 12 Xrut

fd)e |6 aus »>lftein, 4 au* »oben unb 2 au« Sadjjen).

* * *

— Jn ber Sonboner ofiatifeben «eiellf^aft bat Drofefiot

St. (f. tfbilber« über bie fmgbalefifcbe Sprndje a«ebet.

(fr toie* na« , bafs fie ju »et «ruppe ber au» bem Hrifd>en

flammenben SJoliMpradjen gebSre; fie oerbiene Don Seiten ber

Crirntaltften größere 9}ead)tung, aU it)i biSfcer jugewanbi woi

ben fei l'inguiflifd) fei fie bem ^ali nabe tierwonbt, unb ba

burd) werbe bie im Waljaoanfo entbaltene llrbcrlieferung bcträ=

tigt, baft bie 3nber, Wrldje ßeolon colouifirten , au« TOagabba

gelommen feien, dbilber» weift nod), bafi bal 3tiigda[efifd>c

iebon in Wobinba * Reiten funbumental io geioejen fei mit- e*

beute ift unb bafs ber pbonetijdie Verfall bcfielben einen fd)r

raffen Fortgang genommen b«t.

— Jn ber Untbropologifajen ffiefeflfdjttft ju Vonbon ift

ein Suffo^ oerlefen warben, weldjer tr. <*. SS. l'eitner ;um

4'erfafier fcat. ler Xitel lantet: , lieber bie bisher geb'int:

nifjpste State ber «in&pefoVftaftr«, oermut!;l:d) eine

matebonifdje Colonie im ^inbufufdi." SJir pnb ieb,r be

gierig }u erfahren, wie «eilner biefe «nnabme ju begrunben

Berfudjen wirb.

— Xie 93ib!iotbet be itf ongrejf el in SBafbington

bat im 3at)r 1873 einen 3uwad)S Bon 12.407 k£dnben crbal

ten unb \H)lt nun 258,752 9anbe. Xaju tommeu nod) ettoc

500,000 «rofdjüren.

— »nen glüdlidjen Staat biibtt bie Heine Mepublif «an
Marino in Italien. Sie liegt jwiid»en ben ^rocinjen Setli

unb ISefaro an einem SuMäufer ber «penninen unb auf einem

»ebiete Bon 62 Cuabratfilometer wobnen 70<0 IKenfdjen, wo-

Bon 158-1 ougerbalb ber Stepublif geboren. Xie ®runbber:r,ei

mit ibren Familien juljltn 30(1 Itöpfe, bie (Folonen 2622, bie

$fid)trr 1417. Xer gefeljgebenbe Siatb täb'.t 60 Witglieber; bie

BoD)tebenbe ®ewolt wirb Bon )Wei (fopitänen geübt, bereit

Vmtibaurr fed>4 SJIonate beträgt. Xie 3taoi4au3gaben betra-

gen 40,000 i.'tre, bie «innabmen 42,000. Xeficit unb 3d>ulben

ftnb unbetannte Xinge. Xie 9tepublit batirt auS bem Bierteit

^abrbunbert unb bat niemaU blutige SieBolutioiten gehabt ; Wii
gebj ruftig unb frieblidj ju bei biefen flcifjigen Vlenfcben, bie

nad) outWirtS Viantbel Bon ben (?r)eugniffen ibrer "Arbeit Ber-

laufen, \. Sieb, Seibe, SBein unb türüd)te. Xie SdjuUn

finb in gutem ^uflanbe ; arme l'eute unb colbaten giebt e4

nidjt. pafjt ba8 9Bort be» alten ^orat: llle tr-rranini

mihi praeter omnen angulae ridet.

— Xie auftraliieben Colonien ^oben uermdge breter

Xompferlinien Serbinbung mit Europa unb Slorbamrrtta

:

I ) Xurdj bie Xorre4ftra§e nod) Brisbane in Cueen4lanb : 2) jwi

fdjen San Francisco unb SqbnrQ in NeufübwaleS, mit Deritb--

rung Bon Neufeelenb; 3) Bon Soutbamptott unb Don *rinbift

über Suej nod) ©eftauftralien , SQbauftralien unb Melbourne

in SJictorio. Won tonn auf allen biefen Linien jebe ber Kolo-

nien erreid>en, ba biefe audj burdj legelniäfjtge i'oealfabrten mit

einanber in IBerbinbung fteben.

3nba(t: fttcnbriunflni oh ber äöefttüfte Bon Sfrifa. III- (Wit oier Äbbilbungen i
— ffine Erinnerung an Oeintid)

Bon lIRali-an. »on Äarl «nbree. (TOit einer «bbilbung ]
— Xer 3afuter *otf*ftoimn m Sibirien. *on «Ibin'flobn. II. —

Neue fntWnnflttQtl in Vutlnfin L — «u« allen erbtbeilen: flu! ber Jrool. — Lfinwanberung in Sttubort im Jabre

187:-: — »erfdjiebene?. — (Seblufs ber Mebaetion 2<). SJJfirj 1874.)

4Vt4U«geg<ben Bon Äarl «ntree in Tte»ben. — Hut bie Stebactien eeranrwortli* : 4>- Siemea in «uunfdiwfig.

ttui unb »erlag Bon 8rirtiid> «ieweg unb Sebit in tUauiifcbweig.
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SJanb XXV. J? 16.

Iflit bffondrrer gernthnthtigunj der ^nthropologif und (Sthnologie.

23(tbinbung mit ftadjmdnttern unb flünfilern herausgegeben Don

Marl %nbttt.

*v Ä ,>H[At«»; Ä 3<Sl)rIia) 2 »änbe. Jebcr Sönnb rftttfli 24 Summern. Wonallid) 4 Wummern.
1874.

3n wenigen Sagen Tann man ton CEalcutta bis nadj bct

©efunbtjeitflftation Darbfdjiling in 8ritifd>Siftim am ftufje

be« öftlidjen ©imolotto gelangen unb fid) fjirr am xlnühtf

be« }Weitböd)fien Scrgriefen b'iefe« (StbitgeC , beS flantfd)in«

bfdjittga, erfreuen. 3>r Käme bebeutet „bie fünf fllrinobe

be« b,ot)<tt 5d)nee«
u
unb er ift gut gewählt, infofern et fid)

auf bic fünf gimmene bejiefjt , we(d)e ben flamm umgeben.

3e$t benten bie Cnglänber ftorf baran, ihr Qifenbabnjnflem

bie nod) Siffim au«jubebnen, benn bort liegen für fie midi

tige Onteteffen. SHJir haben früher (<%>bu« XXIV, S. 126)

gejeigt, wie fit befirebt finb, burd) ben nod) unabhängigen

tbeil be« ganbe« , mit btffen 2)iabarabfd)a fie im oerfloffe«

nen 3abre freunbfd)aftlid)e SBesiehungen anfnüpften, einen

£anbel«weg nad) libet }u eröffnen', ba« über furj

ober lang trofc aaen Sträuben« bod) au« feiner Slbgefdjlof«

fenbtit heraustreten mufj , fo gut wie 3apan ober bie turfe*

ftanifdKn (Sbanate, ba auf bie Sauer ein ©iberftanb gegen

ben Grinflufj ber ßuropärr nid)t burdjjufüfjren ift. «ud)

wegen feiner (Sbinaculturen ift Siffim Don UiMd)tigfeit ge

Worben; ihnen gleidtfaQ« haben wir unfere ftufmerffamicit

jugewanbt (®lobu« XXIV, ©. 271) unb gejeigt, bafj für

bie näd)ftenbrei3ab,re ein ertrag Don 200,000 ff> trorfener

in 3«Mm unb $t>cfsifim ton 6. u. «AUflinliwit--

-tirfittt iHanl Ao<taflfn (t-fr ßimaloua ton ilkutan

bi« Jtafamir). Drift« ©ant, ^.djafitn (Jibrt). 3tCIM, t#Hlt*tf1

1871 unb 1872. Da» SB<ti, Um »in vintn ««nMCffturWUiv»'.)
Un Sbf<tlu» geben »iit, ift mit iat>!m<t>(i< *pl|fa)niu(n, ötbufli.

Profilen unb .Ratttn vtrftbtn.

Ölobui XXV. 9lr. 19.

SWinbe in ^Iuöficf)t ftanben , Welche 6000 $fb. IS tjinin unb

6000 'JJfb. anberc wertbDofle fllfaloibe liefern. £>eute tbri«

len wir nad) einer inbifd)en Originalpbotograpbic bie flbbil«

bung eine« 30 ftufj hoben (SreuiptarS ber Cinchona
succirubra mit, meldje fid) burd) itjre fd)önen eleganten jJor«

men au«jeidjnet.

3o wie hier im iCfien t)abcn aud) bie Griten am weft«

tietjen Abhänge be« .£>imalana bebeutenb an 33oben gewonnen.

Sie htrrfd)cn in flamaon, in ©armat unb beft^en Don

iibet wenigften« bie inotunj <Spiti. flafdjmir ftebt unter

ibreiu Ginfluffe unb wie fie benfclben nod) weiter nad) Kor«

ben f)in, Uber bie boben treuneubeu (Gebirge f)inau«, au«ju«

betjnen fudjen, jeigen bie wieberb,olten (Irpebitionen nad)

Cftturfeftau, benen wir im n@lobu«
tt

befonbae Sufmert»

famfeit wibmeten.

SS3ifl man Uber ba« gefammte (Gebiet Don bem nod) un»

abhängigen SBbulan im Cften bi« flafdjmir imifiJeften einen

Ueberblid* gewinnen, fo jrmppel>lt fid) fein Üöerf beffer, al«

ba«jenige, weldje« wir 'etwa« oerfpätet l)ier anjeigen. Da
Onijalt ift ein überaus reid)er, bie gülle ber mitgeteilten

Tbatfadien ift oft gerabe^u erbrüdenb, fo ba| un« bi" ba«

Dortrefflidjfte dompenbium Über bie topograpf)ifd)rn, politifebeu

unb etbnograpbifd)en öerb,ältniife $od)af*ten« geboten wirb.

I^ifj bie pbDfifalifdKii iöejietjungen in ben Sorbcrgrunb ge«

flcflt würben
,

lieg fid) bei ©djlagintweit erwarten , ber be«

fonber« bie meteorologifdjen 4'crtjältntffc bcrüdfiditigt. Kad)«

ftcbenb Dcrjeidjnete (Sapitc(ilberfd)riften geben einen Söegriff

Don bem 9ieid)tb,um unb ber aRannidjfaltigfeit be« SBerfe« i

81
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©ebtrg«foßrme, üRei=

dje uitb SRacen$od)

aften«. Xrr 2?ub«

brjiSmufl, fein lltr-

fprung unb feine

fluabilbung in 3n>

bitn; gegenwärtige

ftorm in $od)aiten.

SSIjutan. Siftim unb

Mepal, bie Region

ber größten ßrljebun«

gen int Jßimalaoa.

Ter norbroeftlidje

.<pimatat)a. Äamaon
bi ij Äafdnnir unb

ÜHarri. X>a« ttflli=

tt)e Tibet ober ^ob>

ju(. @mari Si\)ox

jum, bie centrale

iSrrjcbung oonXibet.

Tie %<rooinj £piti,

bafl cngltjct|c (Gebiet

in licet. 3lupt(d)u

unb ^aufong, ba«

©ebiet bet Saljfcen

im roefHidien Sibet.

Xa* füblidje Vabal

unb *alti. «ujent»

halt in t'ef).

SUir rönnen auä

biefem teidien 3iV

fjalte nur (iinjdne*

tjerauSgrrifen unb

madjcii )imäd)ft auf

bie jcliv Hare unb

übcrfidjtlidje etl)ito<

grapb,ijd)e Hbtliei'

lung bewerfe« auf«

tneril'am, bie fid) ein»

geljeub mit bennbori»

ginerracen bcfd)ä"f-

tigt. 'Di'erjrfad) fanu

hin Sdjlagintroeil

ben Sprad)rued)fel

eine« NU bar»

ttnm, fo bafj baffelbe

feiner Sprache nach,

einer ganj anbern

9(ace al« feinen 5t br»

permerfutalcn uad)

angefjört. hierfür

Ijat 0«ar ftfäd
neuerbing« feb,rgllld»

lief) ben ber Otta*
ralogte entnomuienen

flu«brurf „13feubo>

morpb.ofe" in bie

$ölferfuube einge«

fiib,rt. Xie Xfdje»

pang«, ein beiitatrj»

manbu wotjnenber

Xfdjengelfkutm , re«

ben ein bem übe»

tanifdjen rjtrroanbtefl

3biom, fmb tro(jbem

aber, rote ifjr 5cörper

(fine Ciiikihuna lUL-cirubra. 30 oufs bp<b

(9Ia'1) einer inbtfd)rn ^rjotoeiiflB&ie.)

2il!im.

unb ifjr gan^e* 2B<

fen Jfigt, ed)te Hb-

originer. XieCfttur-

feftoner, namratlid)

im Älln-lün, geigen

fid) al« rein« Urin,

tro&betn fie eine tür-

ftfdje Äprad)e rrben,

nnb roer roirb nnfrre

3uben für (Germanen

ausgeben, roenn fie

tiod) fo rein Xemfefi

fpretr)rn? 3 nbten

unb.$od)af ienbie»

ten für bie t>er<

gleidjenbe (itb.no

grapfjie ein übet

au« banfbare

öelb; nirgcnb*i

traf 3d)lagmt

Die grofjen

ftäbte ausgenommen,

meb,r orrfdnebene

Jiölferftämmejifa»

uien, al« in £arb<

fdjiling.

$>ier flofct*

fdje unb tibetifirjeSI

cen jufammen,

benen fid) aW

te« £lernen! bie

ben iPeiuolma

laraigefeUen.

iji bie tibttifd)!

t-orljerrfdjcnb , neben

bet bie Di'tfdjlin^

unter inbifdjem fa»

Muß eiitflanben, fe|t

;a!)lrrid) finb.Jm
TaiaiocUfer

ten fid) fi.tf!

in bie ^orbrrge0M
fim«, ja fetbft W
in bie niittUirn

birgffregionen

,

bann gleid)fafl*i

fd)ungeu mit

tibetiftben Jttaee fta

tauben. ©efd)idjl'

lidK ^eroetfc liegen

tjicr aüerbing* ni*t

oor, aber bie etbn»"

graptjifdjen ifrfcb«

nungen im ganK"

»ftlid)en ^imalaea

jpredjen bafür.

tKiTfrlKnbe«4«ollfuib

bie jur tibetifdxn

Siace geb,örigenl?e|«

tfdja«. Sie ftnb,

uad) Sd)lagintweit,

tueniger gebilbet al*

bie $)inbubewc|nter

be«?anbefl, boebM
er in ib,nen ttortreff'

l:d)c Sigenfdiajttn,

Google
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eine |el)T gute ©runblage, bie nur ber Gntwicfelung be»

borf. On SifTim felbfl ift übrigen« bie Jüilbung etwa«

beffer al« in einem großen üirt'c von übet. •Sdiret-

ben unb Vcfen tonnen Diele Vcptldiat» , bie auch, nicht Ca

ma« (bubbfjiftifdje ^rieftet) fiub, manche fennen au|er

ibrer eigenen ?eptfcbofproehe, bie eigene Sdjriftjeichen be<

fu)t, and] bie Dertoanbte tibetifche Sprad)e. 3n vielen

Ibciten Tibet« bagegen, bie bünn bro eifert flnb, begegnet

man fclbft Camo« bie nid>t (efen unbfdjreiben tonnen. Ter

moralifefoe litjavatscr ber Ceplfchafl ift gutmütfug unb faeitrr

ju nennen unb in größeren Magern tann man beobachten,

nie fie aujjerorbcntlid) »erträglich, fiub. Sd)lagintroeit bat

(ie nie frhimpfen boren , ba ihre Sprach/, ebenfo vuie bie

tibetifdje, feine ©ehimpfrobrter fennt, ganj im ®egen-

\a% ju ben inbifehen Sprachen, bie bauen ftrot}cn. 81«

Sammler unb Begleiter finb fie bem Steifenben Don grofjcm

Ji'mu-ii, fie lernen felbft mit einfachen Onftrumenten , »ie

bem Thermometer, Gompajj, ber Dceffdmur, umgeben. ©üb»
renb bie anberen Stämme Siffim« fidj eine« ober halb ber

l'enben mit einem (Sürteltuebe gefchloffenen SKocfeö nach, in»

bifrher Slrt bebieuen, tragen bie Veptfeha« ein facfähnlidjf«

lud» mit flu«|d)nitt für .Hopf unb Sinne , ba* bi« au bie

.Knie reicht unb an ben $Ufteit burrb, einen ^euggllrtel ge*

frhloffen ift. Ter Äleiberftoff ift meift neig unb blau ge»

ftreift. Sdjmucf tragen Männer nie Jrauen au« Silber

ober äJronje fet)r viel; er flammt au« Tibet Sil* 2S?afft

X<t* flolbenc lt)»i im titten ^ütafle ju ^b/iitaaun in Stepal. (Mut ed)[ai)iiita>cit'ä »5nbi(ti unb ^ocbafien'.j

bient ibnen ein folibe« fäbelaitige« iNeffer mit febr breitem

SK tiefen au« vortrefflichem eiubeimifdjeu 3 tabl , ba« gleid)>

jeitig al« Uft im Tfd)engcl bcmipt raub. <iigeutbUm(ich ift

ibnen ein au^lfebougober^carnarjirfetKl^iiBinL-corBcauu)

bereitete« Öetränf, ba« fid) auch, nad) Cftett bin, nach, Bb,"*

tan, oerbreitet.

2Bie fdnoierig ba« Einbringen in bie nicht unter briti»

fcher C be t boheit ftebenben Vanbfchaften ift, erfennt man bar«

au«, ba§ jroei 3abre lang ber JWeifenbc untcrfjanbeln mußte,

ehe er nad) Wepal vorbringen tonnte. VI tu 18. gebruar

1857 50g er, nachbem er auf (ilephanten bie larai paffirt,

in ber $auptftabt Äattjmanbu ein, reo er bod)!*( tucrthDolie

Beobachtungen machen tonnte. Gr befudjte Ijier ben öftlieh

Don ber £>auptftabt gelegenen alten .VSinbupriefterfit} 4Mjat.

gaun, „ba« Torf bre$hat« u
, cbcmalc« eine Stabt Dou grofjer

Bebeuttiug. ötrr fanb er bereit« cbinefifdjcflnflange in ber

flrehiteftur bei ^rofanbauten , bie roobl Don 'übet au« über

ben ,|pimalana nad) beffen Silbfuj} beriiberfainen. Uli

heim ^eifpiel Ijici f Ii v fUt)rt er ba« golbene Itter im allen

^alafte ju ^batgaun an.

„(£« ',ei,i! fict) hier al« 2Wittelpunft ba« Öiugang«tbor in

ben £>ofraum eine« großen ^alafte«, an welchem ebenfo nie

in ben umgebenben ornamentalen Figuren Diel Hcctall unb

ftarfe S3ergolbung augebracht ift. '.'lud) ber rtroa« nach Dom
geneigte *uffatj auf ben Ttjorpfeilem -ft waffiDefl SWetall

unb prahlte mit feinen beiben Pfeilern ebenfo tuie bie brei

zedj^Google
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®Iwffi! nebft trigurrn auf ber obcrn Äante befl Ujore« in

blenbcnb gelbem l'icqtc, ma« ittt C uginalaquareü* ba« (Sigen=

tljünilidie be« («egenftanbe« nod) bebeutenb Irbfjafttr IjerDor

treten uiad|t. Tie ieb,n «über, bie in bie btibcn Pfeiler

neben bcm Ifjore eingelaffen finb, l)aben bit jeljn Oncarna»

tiontn 5'ifd)nu'« jum Wegeuftanbe. Tie ßigur in btm 8uf»

fa$e unmittelbar übet bem Itjore ifi «tjagaoati, „bie ®8tt»

lidje, ('Morreidje
1

', «ifdjnu'« ober 'JJaranana'« Ötottin. Sie

ift l}irr mit ,>}ierbe aller Slrt übergangen. Väng« brr Äan«
ten be« Tadjefl fm& QklflgnCM aufgefaßt, fjeralbifd) gr«

galten, ober febr un«

potlfommen auSge*

fütjrt. Wedit« (com

«efd)auer) ifi t9

ein aÜigatoräb,nlid)e«

2 ho . ba« ftdj auf

einen «oget flürjt,

linffl lauert ein ttei*

nerefl Ib,ier ärjnlidjer

tnanber foQ e« fein,

wie mir gefagt würbe.

Tie «bgel fifcen auf

ben uad) aufwarte

gefrUnimten <3tt>lnB*

(lüden ber Iad)be»

bedimg. Aufwärts

gefrümmte Seqlufc»

ftürfr fieljt man in

Nepal an iebem nur

etwa« artqiteltonifd)

gehaltenen .fiaufe.

2öaö ba« Hin

gang«ti)ov Don einem

ber beiben .£>aupt»

gebäube trennt, ifi

ber einem litjaitina

äh,nlid>e Heine lern

pel, ganj im ,£>inbu

flilc." Tie beiben

anberen Webaube ba-

gegen, jum grofjen

i tjetl £»oliconftruc<

tion mit maiidien

frbr pljantaftijdifn

Suilpturen, finb

wirber ebenfo wie ba«

golbene Iljoi felbft

„inbo ' d)inrfifd]en

Stile«" }u nennen."

3\\ bofr bftlidje

iibet üermod)trn bie

Sd)lagintmeit'« nidjt

einjubringen , bage«

gen befudnen Äbolf

unb iWobett Sd|Iagintweit ben centralen Xl)eü((fyiari Äljorfum)

unb Hermann üou Sdjlagintweit burd)jorjd)tr ba« mteteOautt

Gebiet bou Spiti, weld)e« unter britifd)rr £ berf)ob,eit fteljt.

II« jerfällt in ^roei It>eüe, Spin ober 'JMn, ben fllblid)en

am bluffe r*aro>lfd)u unb ben eiaentlid)cn Spiti, ben nörb

Itdien TIkü am Jobi-ifdju. San brei Seiten umgeben fyotye

(fybirqtf^üge bie "JnpDinj, im Silben unb Söeflen ber&amm
be* ftimalana, im Horben eine fecunbäre Äette mit bem ^a>

rangpaffc. Wegen lüften bagegen ifi bie $ren$e gegen ben

d)inefifd)en Tiftrict Äarof «argqol nur burd) oerba'ltnifj«

mäjjig niebrige feitlidjc Hu«läufer gebilbet. «ei ber Unter»

.'epljdja au» cittim. Cka4) einer inbüa)en ^ibolograpbie.)

fud)ung ber Sd)ncegrenje in bieftm (Gebiete ergab fid) als

mrrfwllrbige Ibatfadje, baf; biefelbt auf ber tibetifdjen Seite

be« $»imalatja fetjr Diel t)Öb,er ifi alfl auf ber Silbfeite, benn

wä^renb b.iei fd)on bei 15,942 9n| ,>irn unb ü\i angetrof-

fen werben, fanb fid) unmittelbar an ber @renje beiber &f
biete auf ber iKorbfeite bie Sdjnrelinic um naheju 2000
^ufj tjPber unb flieg im Onnern be« Vanbe« nod) weiter if'v.i-

auf. H19 Urjadje ergab ftd) au« ber Unterfndjung ber 3fo<

trjermen, fowie ber 2d)itee» unb ^Regenmengen in beiben We
bieten , bajj nidjt bie inbifd)e Seite be« Jpimalarja bie Äu«-

naf)me ift, weil „tu

nieber" , fonbern bie

tibettfdje Legion, weil

„ju Ii .Ii'
, inbem

nämlid) bei ber gerin>

gen Wenge be« Nie-

berfdjlag« bafelbfi

ber 3dmee fdjon bei

(älteren Ofot^ermen

aufbort, a(« ben mitt-

leren Slerljaitniffen

in ben Tropen fo»

mof)l al* in ben ge«

mafjigten 3<>nen ent<

fpridjt.

einen begriff

Pom nörblidjen Spiti

giebt uite bie raitge«

ibftlte ilnfid)t com
X obitfdpt, mit ber

merlwilrbigen '-tküde

;-.! ber mir alfl <^e»

genflilct bie flbbil

bung einer Erliefe

au9 Sitrim mittbei

len. Sd)lagintroeit

bemetft Qba jene

«rüde ttadjftebttt.

be«: p 0n Europa,

nod] meb,r in '.'Jim--

rtfa gefd)al) r« (läufig,

baf} in ber sit-abl ber

Stellen fllr «rüden'

bau ber Örab ber

Sdjmierigfeiten, wel

d)c fid) boten, ba«

allein l£utfd)eibenbe

blieb; aber c« folgte

bod) ber {trrftclliiug

fold)cr llrberganq«<

fleOcn ftet« midie

^Infiebelung in ibrer

unmitteloaren Nabe
unb an Dielen ür*
ten finb fte bie 9aft6

für bie (fntwidclung ber mäd)tigflm Stäbte geworben.

3n Tibet ifi ba« «Heinsen folctKC «rüden nieqt fei-

ten. Tie Sd)mierigfeit, ftd) «auljoij ju Derfdjaffen,

jwiugt Ijtev in ber ^ab^l ber ;u Uberbrüdcnben Stellen nod)

oorfid)tiger ;u fein; auberutb,cil« ift hier bie Gulturfätngleit

be« «oben« burd) bie groge 2 rocfeiiheit frbr befd)röntt, aud)

brtlid) fo unregelmäßig Pertb,eilt, bafj bie« bie il^aluid)ein--

lidjleit be« ^ufammerrtreffeu« günftigrr (lulturlage mit giin-

ftiger (^eftaltung be« i\hif;bette« feb,r Derminbert. SBenn

aud) in ben Vinicn unb ?iläd)en be« «übe« red)t beutlid)

eine weite offene ^rllpenflur un« entgegentritt, mandier (?n>
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gabinlnnbüfmü äljnlidj, batet mit SBcrgen, ton btncn bit ju<

nädift am Iiialf ftcbcnbeit (jicr [nirgcnb» Ut jur 6d)net<

grenjt eHiporreirijen, fo fällt bod) Bei nSterev SBttradjtimg bei

sDcangel aOcr SWumt auf; bic uorfcnrffynbe ftarbe btä

IBtiH

*rürie Oda ben Zobil|d)u in gbiti, im »efHid>n übet. 12,02fi f?u{; über bem TOtcre.

(^Jac^p ©(t|lagintnj(it'9 „3nbien unb &oajüFten\)

Jfjate« unb btr ©eräuge

unb ber fallen ®t«

ficinc, tjfrE)ä(tnijj'

mäjjig mir wenig

mit bcn Inten von

SSJiffcn unb Gul«

turtn abrocdjftlnb."

Die einjelncn 38ofi«

nungen auf bem

3)ilbf finb £d)ä'fcr»

büttrri.

i'torbltrf) »om
Spiti bcfmrn fiefy

9iu»tfd)U unVfang«

fong au«
, »tldje

£d)laginlroeil ttf

gtn btr bott t>or«

banbentn nttrfrour»

bigtn Salifcrn Ifo=

mariri unb Üfo»

mojualari bereifte.

2iHd)tig ift, iuaä er

Uber bereu (Sntfte<

rmng mirtbeitt

:

„$df Sortom«

mtn btr iSoljfetn,"

iji jene beä abgelagerten ©tröde«
| fagt tr, B fo wie fie überall in $od)afien fid) jeigrn, litfj fid)

a\tf gern; uiiabf)än<

gig to>n beut 3<or»

banbrnfein Äodjfalj

fUljrtnbtr (Mrfteine

erftnnen. 9iid)tnur

fanbtn fid) bie bc>

beutcnbftcu unb bic

am meiften faljfyat»

tigen ber 2 etn im

Wcbittt btr irnftal»

linifd)cu ©tflcinc,

aud) bic :;!;.. bic

baff Gaffer enthält,

finb qtulitalio nir-

gcnbfl »on ben SJo-

MrfahM bt? gc«

iT)b'l)iili<f)cn Duell

unb irlufjumfievs

t)frfd)iebcu. Cr im-

KKltfl aud) btn We-

briiud) yint 'Irinfen

unb Äochen nicht

gani auüfchtirgenbf

t>fin8ebtüde auf Stcdr Uber b<n »tofctn Sfanbjfyl. citlim.
SJtrmcbruug Fmbet

(Kai) einer inbitcjjtn ^bolograpbif.) fid) bei aOcn jenen
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(Seen, bk jefct feinen Äitfflug mehr {(«Ben; OnetIn>affer,

nod] beutlicher (JJfctfcfjrrroaflrr, fd)medt füg bagegen. (Einige

Seen ftnb entfdjirben brafig; aud) ioldjc mit ungeniegbarem

SBaffcr giebt t€. tll« Urfadje einet bi«weilcn fo grogen

Anhäufung oon Solj, fowie überhaupt ber fo bebeutettben

Verfcfaitbenbett in bet relatitfen Saljmcitge ber einzelnen

Seen, ergab fidj bie Ungleichheit nid)t in ben geologifdjen,

(onbern in ben topograpbifchen Vcrljältniffen. (Sine gegen»

wärtig metjr ober tueniger ifolirte Page, wobei grögerr 'I roden»

fjeit ber Vufi bie Verbunfhing förbert, fowie ©röge be«

CucIIengebietefl ber 3u flu ffe 'm Verfjältnig jum ©aller»

»olumen unb jur Oberfläche, bie« fab babei bie midjtigften

Momente."

Da« Wintern biefer Seen liegt gegenwärtig tiefer a(« ber

frühere Hu«flug, wobei e« djarafterifHfd) ifl, bog fid) in ber

Umgebung berfclben nirgenM eine Vegetation jeigte, bidrt

genug um pfammenbängenbe grüne flachen ju bitten , af«

ba, wo 3ufluf[e fügen 2Bafferfl au« Duellen ober iSMetfcher.

maffen fidj httanjogen ; läng« biefen tagen meift jwei fd)male

grüne Ufenänber. IJflanjen, aber febr ominjelt, fanben ftd)

aud) in groget Entfernung nod) in ben Vobrnmulben, fowie

auf ber befonnten Seite ber Vergabbäuge unb gelfcngeröllc;

bie Summe ber rjier oorfommenben 'jjflanjenfpecie« ift unge»

achtet ber £>öbc imwer nod) eine unerwartet grofje ju nennen.

2rot} ber fpärlichen Vegetation ift bie 5auna iu ber Saljfee»

region nid)t unbebeutenb unb e« finben fid) fomobl Säuge
tbiere al« Vögel in groger „^abl, tnbem bafelbft (eine menfdj»

lidje $anb bi«bcr «nen Vetnid)tung«farapf gefütjrt bat.

£>er 3öt»tcr SBolfSftamm in Sibirien.

Von aibitt Äobn.

Von einer 3ubuftric bei ben 3afuten ju fpredjen würbe

wie Oronie Hingen; id) bin feft Uberjeugt, baft in ihrer

Spradje fein SBort filr biefen Vegriff eriftirt. Da« 3"be»

reiten ber geÜe ber erlegten Xbjfre, ba« "anfertigen ber we<

nigen Älcibttng«fiBdr, weldje bie ftamilie bebarf, fann wobl

nid« ol« 3nbufhie bejeidjnet werben.

. Unb bod) hatte biefer Volf«ftamm, beffen $timatf) ja

burd) bie )t?ena mit bem füblidjern Dbeile Sibirien« »er»

bunben ift, unb bem e« nidjt fdjwer geworben wäre von

«atfd)iiga nad) 3rfut«f ju gelangen, um bort bie (frjeug.

niffe feine« r"anbe« abäufetjen, bae ÜDiaterial jnr (Jntwideliing

ber Onbuftrie in reichem Wage in feinem Voben gefunben.

<£« unterliegt nad) allen von mir uubflnberrn gefamntelten

Onbicien feinem „4uxir;l bog fid) im 3atuterlaube febr

reidje (.Molblager befinbm, weldie aller ©ahrfdieinhd)»

feit nad), wie id) biefe« in meinem Srtifel Uber ben Xfdjuber

Volf«flamm gefagt habe, bi« jefct nod) unberilbrt finb, ba

feitbrr aud) ber föuffe uod) nidjt in bem eigentlichen 3a»

futerlanbe nad) (Äolb fdjürft, fonbern fid) nod) nid)t weiter

al« bi« an« (gebiet ber Cletma gemad)t bat. ^ugerbem

befinben fid) im Oatuterlanbe waijre l'ager, Vcgräbnif)--
plä^e non Wammutb«, in benen fid) grofje Wengen
biefer Ib't« «n »ollfommen woblerbaltenem >jiiftanbe befinben.

Wid)t bem Oafuten fommt biefer 9ieid)tb«m ju flatten,

fonbern bem eingewanberten Siuffen, ber jeben Ißinter .^un»

berte oon ©djlittcnlabungen SRammutbjäbne über ftirendf,

Uftfutta nadj 3eniffeb*f fenbet, oon wo biefe« tforfünbflutb'

lidje Elfenbein ben V.leg nad)9tufjlanb finbet. .Aebe 3rtiU:tin

labung, weldje ein "JJferb tran«portirt, beträgt brei bi« »ier

Säbne, wa« ungefäbr 12 bi« 16 $ub au«mad)t. Öin 3aljn

mürbe alfo gegen 1 20 Wunb wiegen.

3d| jweifle ob alle i^bne ber im 3afuterlanbe, ja in

ganj Sibirien begrabenen Wammutbc DoQfommen gut . i hal-

ten ftnb, wenigften« würbe id) biefem 3™fifc » ''nfn (4aQ

grgenUberftetlrn , ber if^n begrünbet. Od) ba«c nämlid) ein

2tüd IRammutbjabn, beffen Vänge ungefäbr 1 2, beffen Durch/

meffer 3 3ou* betrug unb beffen Onnere« oollfommen cal»

etnirt war. Slutf) bie äufjere ©cf)id)t mar bier unb ba weid)

wie »reibe. Da« bejeidjnete ®tüd rübrte unftreitig oout

3al)ne eine« jungen Dbirre« fjer, inbe| war e«~ unmbglid)

feft)u|leQen, ob ber 3Qbn etiv.; baburd) tferborben war, baf]

er einer ju grofjen £>mt aufgefegt gewefen, ober baß er nod)

nid)t noOftänbig oerbärtet war, af« bie ffataftropbr eintrat,

welche ben Untergang be« Ib''"« «"b f«iner Verwanbien

bevbrifübrte.

Sin Oafut, beffen Hainen id) leiber nid)t erfahren fonnte.

fd)ien fid) ju einem böberu (^ebanfen binauffdjwingen , bie

3bee ber fiunft erfaffen ju wollen. ^ai)itd)ein!icti fab er

bei irgenb einem jur Abnahme be« p 3affaf", be« Iribute«,

beftimmten ruffifd)en Veamten eine 3nderbofe, uub ber

Waturfünftler ntad)te fid) baran eine fold)e 3«derbofe au«

9Nammut',abu ju fertigen. Die i\igur 1 ber beigefügten

3eid)mmg ftcllt bie Vorberfeitc biefe« piiniitioen .Vunftiwr-

fe« oor, beffen Seiten unb iKiidfeite ber Vorbereite analog

waren. Den Derfel jeigt »>igur 2. Die ganje Dofe war
;'. jour gearbeitet unb waren ber Unterteil wie ber Dedel

au« je einem Stüde gefertigt. Od) finbe e« febr natUrlid),

bafj ber halbroilbe Aitinftler jwei für feinen Stamm hodift

wichtige Dbirre uim "IN obcU gewählt tiai, ba« iHentbier, wel»

dje« ihn nährt, unb Weifter tyttj, ber ihm Schaben yifiigt

' unb mit bem er mäbrrnb eine« großen Ibeil« be? Oabre«

i

einen gefährlichen Afampf ju belieben h«t- 3b«alifirt t>ai

unfer Äünfller nicht. @r bat nur 511 naturgetreu gearbeitet,

|

wie gewifj aud) bie Vorläufer be« Itytbia« nur bie ttatur

[

getreu nachgeahmt haben, bi« ihnen poctifd)e Äöpfe (Götter

unb CftcHtinnrn erfanben unb ju tljrcn Weifterwcrfen figen

liegen.

Da« ÜKeifterwerf unfere« Oafuten iff mit einem ein«

fadjen 2)?effer, tfielleid(t b»n unb mieber mit einem ftlinten=

fteine pemad)! morben. «nbere 3itfrrumente bürfte er fdnoer«

lid) befeffen haben. Die 3eid)nung fann eine mafellofe ge>

uanut werben unb id) muf] gefteben, bag ba« @auu auf

mid) einen angenehmen ßinbmtf gemacht bat, ba id) mir bei

ber Vetrachtung be« (Segenfionbei ftet« bie (iulrurftufe be«

ajicifter« oergegenwärtigte.

Diefe 3uderbofc fdjenfte ber ÄUnftler feinem Stamme«,

oberbaupte , feinem jürften , bei beffen Dod)ter id) fie im

3abre 1868 fab unb bewunberte. $ier möd)te ich nod)
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©ntge« über ein 9?otnrr>robuct b«S Oafuter Vanbe? beifügen, lernt gäbe, bi« nad) Äiren«f nnb toeitcr f)in gegen Horben

bofl einige SBeadrtung wrbient. 6« ift biefe« ber 0* Ummer, begleiten, weitläufiger oirftaffen, ba tri) pierburd) ba« et^no«

Oef) barf mieb tjier webl nid>t Uber bie geologifd)cn Öe> grapbifdje gelb mlaffen unb auf ein anbeiefl übertreten

bilbe, »eldje bie Veno von Äat[tf)uga, wo tcf> fie fennen ge. | mürbe, ba« 311 feljr ausfübjlidren «etradjtungen Seranlaf.

m. 1-

!8oiberfeile einet Don einem Valuten aus einem dürft «Diommull)io$n gejdjnitteneit 3udertoj<- 1.
ijMbt Ätifee.)

jung gäbe. De«f)a(b liier nur fo biel, roie eben jnr "JUtfria ^ bet unb in bie llrgneifjformat ion (Naumann) übergebt,

rung notqwenbig ift. ilnfong« ift ba« (tyeftein grobförnig, tbcilroeife üerroittert

Tie Vena begleitet bi« unterhalb Uftfutta ein ungemein unb mit Urroalbungrn beberft
;

qinter 3afut«f jrbocfj, ober,

mäefyige« Ccr>nif^ieferlagcr, ba« fpäter aÜniälig eetfdjniin» nenn mir toollen, nbrbhdj r>on biefer <5tabt, tritt c« al«

5ifl. 2.

Tedel einer Don einem iafuten aus einem ÜHammulbjabn gefdjnittrnen jueferofie. (fcalbe ®röfee.)

natfter ftel« ju Sage, roelefjer madjtige Stbern von @tim» 3)irfe lafetn werben fpäter »on Äauflcuten on ,bit iJemorj.

mer(d)iefer enthält. Tie ruffifdjeu Änftebler ber (Megenb ner ber Venogegenb otrfauft, unb bilben fogar in 3rfut«f

madjen fid) biefe« ju^mje, unb hedien gtofce Jajeln ©lim« einen $onbel«ortite(. I>a« ©la« ift nämlidj in jenen noeq

rner au« bem 9tl
f
cn , tun p{ >n ben $anbel ju bringen, wenig bcöölferten ©egenben ein Vuru«gegenftanb, bein ent«
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(pred)cnb tbcuer, fo ba& man an bct Vena nut bei beu Be

gitterten gläferne genfterfdjeiben finbtt. Sei ben minber

begüterten Beroobnern jener ©egenb finbtt man nur Sdjei

beu au« ©limmerfdjiefer, unb aud) hier mieberuni fann man
ben ©rab ber Befyäbigleit ber Hausbewohner an ber OSröfee

ber Sdjcibcn bemeffen. Beim «raten finb fie au« ©lim«

ntcrftütfdjen Don ber ©rbfje eine« .Bweitbalerftüd« ober eine«

ttyriertbaler« tufammengeflidt; beibem beffer fituirten £>au«=

beft(}cr haben fte bie ©röfje einer £>anb ober eine« falben

Briefbogen« tleincn Format«. Sin Stüd be« Icfctern Um»

fange« in ber Tide Don jwei bi« brei 3ott foftet fd)on ge-

gen 60 Hopefcn, aber e« laffen ftd) aud) fd>on redjt Diele

Sdjeibcn au« bcmfclben machen.

tlud) au« biefem Wcid)tbum feilte« fanbe« jiebt ber 3a»

futc feinen «u^en
;

er hat biefc« bem au« öuropa bergtfom-

menen SRuffen Uberlaffrn,

Tie Stabt 3aftit«f, bie $auptfiab» be« Brrwaltung«.

bejirf« glcicrjen Manien«, jäblt nur gegen 2000 ruffifd)e l£in--

wobuer. Sehr wenige jafutifche gamilien haben fidi im

£tabuen angeftebelt, in mcldjem iie jebodj lücljt beftänbig

leben, flucti fie fernen ftd) in ben unermeßlichen 2Mb fjin«

au«, in bie SSilbnijj, welch/ iljtc Bätcr einfi unbefdjränft

unb ungeteilt beberrfdjten.

Bi« jum Tobe be« flaifer« Wtfolau« I. mar 3ahit«f

BerbannungSort fUr politifdjc Berbrecher. Seit bem We»

gierung«antritte Slleranbtr'e II. merben politifd)e Serbredjer

nur bann nad) 3afut«f gefenbet, wenn fie fid) in Sibirien

felbft wieber eine« Bergeben« fdjulbig gemacht haben. Ta-

gegen wirb 3afut«f in ber Ullerauber'fdjen ^eriobe al« Ber«

bannung«ort ber „Sfopjeu" *), jener Sccte, welche fid)

entmannt, um in ben Gimmel gelangen ju tonnen, unb ber

„Starowjejij", ber gutgläubigen, wie fie fid) felbft nen«

) Seil „Skoj/ 1

, ter Rammet.

in Aufhalten. II.

nen *), unb beren Anhänger bie Befenner jeber anbern 9?eli«

gion, gleidwiel ob fte eine fogenanttte geoffenbarte ober aud)

eine ntdjt geoffenbarte fei, für unrein galten.

C« liegt Hat ju Tage, bog ba« fanb burd) biefe «rt

Don (ioloniften nie bcDrilfcrt werben fann. T>: Stoppen

Ocrmebren fid) bod) in Wujjlanb nur burd) Slmoerbung Don

Anhängern ; bie Starowjcrjen aber werben unfruchtbar, nad)

bem ©efe|je ber 3njud)t, benn ihrer finb in 3aiut*l ju we»

nig, als ba§ fte in weit entfernte Beirwanbtfdjaft«grabe efje«

lidje Berbinbuugen eingeben tonnten. An eine eheliche Ber«

binbttng mit einer gewöhnlichen 3atotin bürfte aber wob,! felbft

ber gewbb,nlid)e Wufie nicht benfen , beim erften« bürfte aud)

er ba« mehr boggen« al« menfd)enät)nlid)e ©eftd)t nid)t gerabe

reijettb finben, unb jweiten« braud)t er eine „(£ bajaifa",

eine „Stfirtbin", alfo eine grau, weldje itjrn auf Wujftfdj

(od)tn, baden, bie .£>au«wirtbfd)aft Derfeben, int WotbfaUe

audj ba« gelb befttUen fann. AUe« biefe« Derfteljt eine 3a»

(utin uid)t.

Od) la« iu einem rufftfdjen 3Jtiffwu«beridjtc au« ben

3eiteu be« Äaifer« Wifolau« I., ber ja fo gern bie aanjt

üKenfdjbeit auf Wuf fifdj in bie ewige Seligfeit beförbert hätte,

bafj ftd) Taufenbe Don Oafutern jnr „heiligen Taufe" brän«

gen. 3d) forfdjte über biefen ©egenftanb nad) unb erfuhr,

bafj ade Stammeflgcnoffen ganj rutjig im Tome ber Watur

ber Sonne ihren Tanf fpenben, wenn fie ihren Boben er-

wärmt, ben .£>au«geift aber mein ehren unb fürchten, al«

ba« wa« fie ©Ott nennen. 5Kan brängte fid) früher, wie

id) biefe« fd)on in meinem Artifel Uber bie Tungtrfen ge<

}eigt fjabe, um ein Stüd $ornttb,ee . unb ein metfje« .fiemb

ju erhalten, \ux Taufe; au« bem Wefflngfreujdjen am
rothen Sänbdjen hat man ftd) audj früher fdjon nidjt« gc>

mad)t.

»j tal®«ff| nennt ftr K.ikolniki, im .^külotj", rpaUtn.

IRcuc @ntbe(fung8rcifcn in 3(nflralicn.

flm Sbenb be« anbern Tage« befanb man ftdj nodj im»

mer in bem „fetjönen ©efängnifj" be« ©len of ^alm« unb

erft am fünften September gelang e«, eine Gbene ju errei«

d)en, weldje, in geraber i'inie, nur jwei 9)ctle« Don ber

StcUe entfernt lag, wo man am jweiten September übet*

naditet hatte.

Bevor man ba« ©len Dertiefj, würben nodj allerlei Sä-
mereien Don „blae gutn, Indiun gram, whit« maize,

sorgkaii), prairiv grass, rye' grasa andwattle" au«gelegt.

Tie «ergfette felbft erhielt ben Warnen „The Arid)»

auff nad) bem feit jwanjig 3of)ren in Sttbauftralicn,

unb jwar jetjt in «btlaibe, anfäfftgen £. Äridjauff, einem

geborenen ^olfteiner, ber nod) gegenwärtig 3)<itgiieb be«

fübanftralifdjen Parlament« ift, ber erfte Teutfdje, welcher

in bemfelben einen Sitj einnahm.

Ter einjige 'JJafj, welcher burd) Ärictjauff 9?ange führt,

ift ba« ©len of ^alm«. (£« ftrticfjt, im «llgemtincu, 9lorb

25* Üöeft, unb l)at eine ?änge Don Dierjig SRile«.

Tic(Sbene, aufmeid)cr bie Sie ift üben nunmehr angelangt

waren, hatte eine i'änge Don ungefähr jmanjig l'iilc« unb
würbe bann burd) eine mehr imponirenbt Bergfette im sJcor«

beu, weldje ©ile« für ben wefilidjen Thett ber ÜRac Tonnett

Wange« l)it{t, begrenjt. Tafl Bert be« ginfe erweiterte ftd),

blieb aber, wie jtiDor, fteinig; aud) fd)itn e«, al« ob Don

Horben her nod) ein jweiter Greef einmünbe.

Tie «eifcitbrn tytlttn in 23» 40' fübL Br. unb

132° 31' cJfll.?. einen Tag Wafl, um toteber jur Wecogno«

fcitnng einen %bficd)er auf bie Berge ju madjen. d«
ftellte fid) babei herau«, bafj bie S( ette au« brei faft parallelen

Bergreihen beftanb, bie naheju fifUidj unb weftlidj liefen.

Tie nbrblid)fte i'inie, ju weldjer ftd) bie beiben anberen wie

am Sufje liegenbe ^ttgel Derhielten, b^tte eint $öhe Don

2000 A4; Uber ber Umgegenb.

©ilc« bemerft in feinem 3ournat: „ÜJteine Baromtter»

meffungen ergaben, bafj id) mich, bei ber lleberlanb>Te(egra<

phenftation liharlottc SBater« 900 ftufj über ber See be>

fanb. Bon ba, ben ginfe hinauf, bi« ju ben Wae Tonnet!

Wange« hob ftd) ba« i'anb um mehr al« taufenb gufj, fo

bafj bit hödjftcn ©ipfel biefer Äettc reid)lidj 4000 ftufj über

ber 3Jieert«fläd)e liegen." ßr glaubt, ba| bie unterfte §8*

beitrrü)c au« Sanb^cin, bagegen bie mittlere unb oberfie

i
Bergfette au« Bafalt gebilbet feien.
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<Me* ^attc auf einem ber böd)ften ©tpfel ber mittlem

Steide einen feljr günftigen S taub gewonnen, uub hier brei-

tete f tch ein Silb Dor ihm au«, meiere« ei mit folgenben

©orten betreibt

:

nWad) Korten jn erblicftr id) ben $auptgebirg«jug, mei«

ftent|eil« au0 einjelnen Zeigen beftehenb, bie burd) niebrige

Wilden Mrbunben waren. 3mifd)cn $°ty> w id) flanb,

unb ber $auptfette jog ftd) ein Ibal b,in, in welchem idj

burdj ben Saumroudj« ben ftd) winbenben Sauf t« ,\:n»r

auf mehrere fUitle-Ö erfennen tonnte. Wad) Often ju ge-

narrte ich, eine "Hcenge Ijober, uuorbent(id) bttrdj einanber

liegenber Serge, unter benen ftd) ein fieil auffdjießenber au««

»eidjnete, ben id) für Stuart'« $ai«lett Sluff balte.

ftoft unter meinen gttßen lag bie Sdjludjt, burd) weldje ber

uinfj lief unb bie ben einigen Durtfjgang burd)« (Marge
ju bilben fdjirn. Son einer ftlippe au« erfannte id), bafj

ba« Sett, in golge ber legten Wegen, fo angefdjwolleu mar,

baß ber ganje ßngpaß ju einem wilben, reißenben Xorrent

geworben <S« war mitbin eine Unmöglidjfeit, bie $ferbe

tjiiiburdjiubringen, unb ein Uebrrgang Über bie Serge ließ

ftd) eben fo wenig bewerfftefligen. Wad) ©eften ju laufen

bie Wange« in unceränberter £ibbe fort unb c« ließ ftd) an«

nehmen, bafj ber ginfe auf einer längern Strede in biefem

$affe ftröme, wenn er Überhaupt nidjt in biefer Sergfette

feinen Urfprung nimmt. Ihn mehreren Sergen, weld)c id)

erflommen, floß reine«, flare« ©affer herab, ob ts aber per«

maneute« OueDwaffer ober nur burd) ben Stegen angefam«

melt war, fonnte id) nidjt entfdjeiben. Sin Serg, ben id)

pafftrte, beftanb au« fogenanntem ^ubbingfiein, ba« ifl einem

Konglomerate oon allerlei Steinen, weldje burd) Dulcanifdje

Ibotigfett in einen Raufen oerfittet ftnb."

Die Weifenben fdjlugen nun einen wrfilid)en dour« ein

nad) bem guße ber in btefer Widjtung ftd) att«breitenben

Wange«, unb trafen bort, nadjbem fte eine mit WaQi
(Lncalyptus damosa) unb 3pinifer bebedte fleinigc pöbe

überfd)ritten unb ein mit Wulga bewadjfenefl lerratn pafftrt,

am Hbenb ein. ©affer fanben fie nidjt, bie Werbe oer=

fdmtäljeten ba« lange, bürre ®ra«, genoffen bagegen eine 9lrt

©ide ober Grbfe mit @ier. Wan entbedte bier jwei be>

fonbere Specie« in ber Segetation — einen Quanbong«
bäum (Santalam Preissianam) in nottem Iragen einer

angenetjm fdjmedenben grudjt, unb eine Wajie, beren Slat«

ter in fletnen SUnbetn herabhängen, unb Don ber einjelne

Sjemplare funfjig guß bod) waren unb einen guß imDurdj«

meffer hielten.

Die Weifenben famen nun in beffere (Mjenben. (Sin

neuer Greef, Garmidjael Greef benannt, mit norbroeftlidjetn

Saufe warb aufgefunben, bem man bret läge lang folgte,

bi« er, in mehrere Winnen getbeilt, ftd) in einem Sumpfe
berlor.

Seitbem man ben ginfe Derlaffen, war auf ©off er

nid)t mehr mit Sidjerbett )u redjueu, unb ©ile« wollte ba«

ber bie erwähnte breifadje (Mirg«fette paffiren, um etwa

auf ber nörblitben Seite berfelbeu, wo er aud) jugleid) bef=

fere« gurter für feine $ferbe ju finben hoffte, beu gluß

wirber )u gewinnen.

Wan war jefct (12. September) 75 Wile* Don jener

Sergfd)(ud)t, wo ber ginfe einlief, entfernt unb campirte

auf einar jrudjtbaren Gbene — bie $ofition berfelben wirb

im Oournal nidjt näher angegeben — , wo man jwei läge

roflete, bamit bie ^ferbe ftd) erholten. Der Sobeu war bor«

trefflid) unb reidjtid) begrafl. Äängeruh«, Gniu«, Äräben

unb galten waren jablreidj, aud) SBadjteln unb loubett mit

bron}efarbigen glügelu (amen Dor.

Äber bie breireibige Sergtette bilbete nod) immer bie

nbrblidje ®renje br« §orijout« unb fein (Eingang tonnte er«

«te»u« XXV. Jh. 16.

fpäfat werben. Sin Spi|berg im bbdjflen Wange, ber 1600

gttfj Uber feine Umgebung bernorragte unb nur ungefähr

fteben UHile« entfernt ju liegen fd)ien, jog bie SBanbcrer an

unb man rid)tete ben SRarfd) bab,in, um Don ber vdbt au«

einen freien Slid nad) bem Worben ju gewinnen. «I« aber

@ile« unb Sarmidjael bie föblidjfte $>öc)eurei^e erfHegcn bat=

ten, befanben fie ftd) p(6$ltd) Dor einem jähen Sbgruube.

Der hohe Serg jenfeit« jeigte eine DöQig perpenbiculäre

äBanbung au« Safalt, 50 bi« 60 gu| bod), unb barauf tc

beb ftd) bann ber GKpfel. Wur.auf ber nörblidjen Seite

fdjien ein £ugang möglid). ®ile« bemerft:

„Die mafftbe geltataffe, au« weldjer ber Serg eittft be«

flanb, würbe burd) itgenb welche mädjtige Waturereigniffe

in unjahlige gragmente gefpalten. Die 3Raffc ift jebt, mit

faft matljematifd)er ©rnauigteit, burd) perpenbiculöre unb

borijontale Wiffe in lauter Stüde jertbetlt, bie wie Warnt-

wert obne SWörtel auf einanber liegen. Die unteren Sagen

ftnb grof unb mädjtig, bie oberen bagegen nidjt Diel größer

al« uNauerfleine. (Er benannte tiefen eigentbümlidjen Serg

„WountSßutfgraDe", unb bie gan}e Actte, weld)e fei>

uen öreef auefenbet, beffen Sauf mef)r al« 10 bi« 12

SDtile« mifjt, mit „Siebig 9Kountain«".

Die ©efeHfdjaft tarn auf« Weue in eine übe ®egenb,

wo man um SDaffer ju gewinnen Dier bi« fünf gu|

tief graben mußte, bamit ba« flllfftge ßlement jufammen

firferte. Slm 20. September erbob fidj ein (Moilter unb

c« trat hefttgev Wegen ein, aber ba man fid) nidjt in

ber Wöbe eine« @rret befanb, würbe ba« SBaffer Dom fan*

bigen, poröfen Sobcn fdjneü* eingejogen. 3n einer €>ofr

fanb man wenigften« gute« gutter für bie Sferbe unb fo

Diel SSJaffer, al« jur StiOnng be« Durfte« fjinreictjte. «I«

aber ba« ©ewitter Dorüber war trat wieber Wange! an

©affer ein. SKan mnfjte nad) foldjem in ausgehöhlten gel««

riffen an ber Seite be« ®ebirge« fudjen. Die Siebtg Wan«

gefl nehmen eine norbnorbweftlidje Widjtung unb wieber folgte

eine ganj troftlofe ®egenb. Wadjbem bie «ferbe Über eine

weite, mit Spinifex bewadjfene Strede gegangen twaren,

Würben fie la^m unb man fatj fidj gezwungen ,
nad) bem

lebten Drte, wo man ©affer gefunbeu, jurlldjuteljren. Wadj

turjem nufentbalte febte man bie Weife nad) ©efien fort.

3J?an fat> „WatiDe orange, ßorfmoob« (Duboisia ru.voporoi-

des) unb Sloobmoob'Säume ()>> ben Sucaltjpten gehörig)",

unb ber Soben mar balb fanbig, balb felfig.

Wadjbem man 48 Stunben obne ©affer »ugebrodjt,

befchlojj &'\U« am 3. October, nad) feinem alten Sagerplafee,

wo ftd) ein (Sreet befanb, jurUctjufehren. Onbeffen unter«

nahm er junäd)fl nod) einen »u«flug nad) Worboft unb war

nidjt weuig erftaunt, plöbUd) eine Wenge ®umbäume,

Cucalnpten, anjutreffen, jebod) feine Spur oon ©äffer.

Wad) biefem Dergeblidjen Scrfndje ©affer ju finben, trat man

bie Wttdreife jum alten Sager an. Wan nwr nod) nidjt weit

norböftlid) Dorgebrnngen, al« man auf einen Uberhängenbengel.

fen fließ, weldjereine große $öbh bilbete. *n bte©änbebat«

ten bie Eingeborenen fonberbare 3f'd)nungen Don Schient,

gen unb $änben gemalt, ähnlidj wie e« bie eingeborenen in

ben Sanier Wange« jut^un pflegen. G« fdjien Uberfjaupt, al«

ob birfe $öf)le Don ibnen Ijäuftg al« großer Saget plati benubt

werbe, unb bie« mad)te ben Weifenben Hoffnung, ©affer in ber

Wäbc ju entbeden. Didjt bei bem Seifen jog fid) ein tlei=

ite« Zbal bin uub ®ile« mar fo glüdlidf) , an ber entgegen»

gefebten Seite beffelben in einer Äluft be« felftgen §ligel«

ranbe« einen ©afferteid), ben er „Darn of «über" taufte,

aufjuftnben, weldjer 50 guß lang, 4 guß tief unb 8 guß

weit war unb ba« nuefefjen hatte , al« fei er permanent.

§ier blühte ber auftralifdje geigenbaum , ber mit föftlidjen

Örüdjten bebangen war, unb jwifd)en Raufen Don Sanb«
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flcineu ragten Siebten unb Gucalopten empor. On biefem I

Xtyik, „®len Sbitb", würbe eine ganje 2Bod)e geraftet.

?Itn 1 1. October unternommen ®ile« uub Carmidjael einen grö«

gern «u«flug nad) 6Uben, um 2Baffer aufjufudjen, roäb>

renb SRobinfon ba« l'ager ju bewachen t>attc. Äm «benb

fliegen beibe, nadjbem fte 26 ÜJlilc« gereift, auf ein leert« <5ree!,

bellen Ufer aber augerorbentlid) gra«rridj unb grün waren.

Seim ©raben in ba* fanbige Seit lief affer jufammen

unb fo befdjlog man btnn , bafelbfl ju öbemafl)ten. «m
nädjften lagt fiel man , ben Creef weiter Derfolgenb , in

eine gut begrafle ©egenb ein, welche „33ale of jempe" be.

nannt warb, unb wo man reichlich SPaffer antraf. Wad) brr

Meinung ber SReifenben bürfte bin» bort ftet« ju ftnben fein,

wenn aud) nid)t auf ber C ber fläche, fo bo* in golge oon

(Kraben. ..tu f iibwcftlidjer SRidjtung )og ffcf} eine Jteibe mit

SWulga beftanbener $>bh,rn bin, hinter benen ein lieber Söerg

ftolj bcLiionni]!;, ben man „<D2ount Olga" taufte unb beffen

Entfernung auf ungefähr 75 2Hite« gefehlt raarb. 3Han
,

m; h in an , bag oon ba au« ein SBaffrrlauf ausgeben miiffe,

unb bie beiben SBanberer lehrten nadj @len (Ibitb, jurürf,
\

um fid) mit Veben«mitteln ju berfeben unb bann ben Üöeg

nad) bem Olga einschlagen. 3)em ftobinfon würbe wie«

ber bie 33ewad)ung be« Jägern Ubertragen.

Ütad) einer Steife t>on jwei Zagen fliegen bie dteifenben

unter 24"40'fttbl.83r. unb 130° BfiLi1 . auf einen Salj.
fei Don immenfer Hu«bebnung — man nannte ilm „tatt '

«mabeu«" — , in beffen Jfnifte bie $ferbe mit ib,ren $u» I

fen einfielen, unb man fafj bie CV'aliv cor Hugen, bag, falls

man einen Turdjgang wage, bie liiere feliv icidjt im 9J?o>

rafte Derßnfen fönnten. 1 a aber ber gewaltige Umfrei«

be« See« eine }u weite Umgebung tierlangte , fo ging man
nad) ®len <Sbttr> jurüd.

®ilc« na^rn an, bag feine Serienreife nad) SBeflen frei unb

ungcfyinbert fein würbe, wenn er ben Olgaberg erreiche. Un>

gern gab er alle Hoffnung auf, benfelben ju befleigen. 8m
24. October, ale er fit*) «"'ber am SRanbe be« «mabeu«

befanb, fdjrirb er:

B 3d) tonn nid)t« als Saljmaffcr auffinben unb habe

(eine Apparate jum Teftilliren. Od) bin 65 2)lile« Dom näd)«

ften Saffer unb ljunbert 2Rile« Don meinem 8ager, welche«

nur oon einem TOenfdjen bewadjt wirb, entfernt. SBa«
bleibt mir anber« übrig, al« bie 9?Ucffe$r an«

ju treten?"

Madj feiner Seredutung lag ber entferntefle $unft,
weldjtn er nad) 3Beften ju erreidjte, in 24» 32'

filbl. $r. unb 129* 36' dftl. alfo. nid)t Diele leiten
Don ber '.Mrenje ber liolonie ©eftauftralien. ? tv SReifenbe

fügt binju:

n(?« ift ba« jrucite 9Wal, bog id) faf) auf bemfelben 9He.

ribian angelangt bin, benn mein früherer weftlidjfter "Bunft.

obgleid) bunbert ÜSile« entfernt, war nur ein wenig „to tue

East of North" Don bem je$igen. 3d) bin auf beiben

fünften jurüdgrtrieben worbtn, ba«erfte 3Kal burd) trodene

Sanbfteintettcn in ber TOitte oon Dichten Scrub« of)ne fri<

ftbe« äßaffer unb ba« jwette ÜHal burd) einen Saljfee.*

tluf ber ^Udreife einigte man fid) babin, 9tobinfon }u

entlaffen, bamit bie nod) Dorr&t^igen Lebensmittel au«reiaV

ten ju einem neuen $erfud)e , ben norbüf)lid)en 9tanb be«

8ee« ^Imabeu« ju umgetjen. 9{obinfon warb alfo angewie*

fen, bag er, nad)bem man einen Sreef aufgefunben, ber in

ben öinft einlaufe, jurüdjulebren b,abe. @« war alfo je^t

bie näd)fle tNufgabe, einen foldjieu Qreef auf}ufud)en.

lamit befdja'ftigt, (am man jwei Xage fpäter in eine &t>
genb, neld)e @ile« al« bie DorjUglicbftt binfteUt , bie er bi«>

ber auf ber Steife gefeben, unb bie nad) feinem Xafürbalten

wobl fcfjon nad) wenigen Oabren mit Sieb] werbe bejagt fein.

«Dtan fanb Derjdjiebene ?agerplä&e (Wurleys) ber Cin.

geborenen
,

weldje biefelben unter 3urüdlaffung itji-er $>obe

eiligft Derlafien bitten. Ueberbaupt waren fic !ua febr

johlif.iti unb im Allgemeinen Don frieblid)er riepofitwn.

Um 6.9cooember erflärte (Sarmichael, bag, fad« hieran»

ber IRobtnfon jurttdfebre , er baffelbe tbun werbe. Diefer

(Sntfdjlug, oon bem er nid)t abjubringen mar, mad)te natßr.

lid) ber ^orfd)ung«reife ein fd)neUe« Ctube. ®ile« jdjreibt:

„3d) batte nodj^ferbe genug, mit Veben«mitteln retcrj

lid) belaben, aber ganj allein, obne einen öefalfrtert, jn rei-

fen, ift bod) eine UrrmBglidjleit. 3d) werbe alfo meine $luf:

teJjr möglid)ft beeilen, um bie fo geftSrte Srpebttion auf«

9ieue au«jurüften."

ÜJkn gelangte balb jum ginlc unb war am 18. 9lo=

oemBer wieber bei Gb«mber«' ftittt, Don wo man au»ge'

gangen. Auf biefem 9iUcfweg entbedte man nod) einen Sreef,

weldjen 0. SB. ©onber „Dalmer" benannte.

Oile« beabftdjtigt alfo , nad) Gbamber«' biliar jurüd-

jutebren , ton ba au« ben ®ee ttmabeu« ju umgeben unb

ben Olgaberg ju erreid)en. Sr ift fanguinifd) genug , an>

junebmen, bog fid) barjintrr reteblid) ^Baffer oorftnbe, fo bag

er nad) bem obetn Vaufe b<« 37(urd)ifon unb nad) ber 9Befl>

(üfle ber Solonie 3Befiauflra(ien gelangen »nne.

5£)ie 5Äanquetels,3nbiattcr auf ben argentinifa^en ^ampaS.

ajlan b«t nid)t mit Unrcd)t gefagt ,
bag ganj Omenta

feine ftoljeren unb bo^f^btenberen Ärieger fenne , al« bie

^3ompafiinbianer im ©üben ber argentinifdjen }Repu>

blif, in 'Batagonien. 3)ie Spanier ftnb länger al« breibun-

bert Dabrt mit bieftn mtlben S8nfd)fleppern ber Cbene in

SSerübrung unb bie gebben Imtüler unb herüber bauern fort

bi« auf ben beutigen Zag, aber nie ift e« gelungen, biefe

Stämme ju unterwerfen; fte frnb gegenwärtig nod) frei unb

unabbängig wie in ben Zagen ber Sntbetfung unb eine

wabrt Ueft für bie «Srenjanfiebtlungen ber SCeigen. ©o
wenig bat man fte im 3aume gebalten , bog, wie wir un«

V
wobl erinnern, einige Sanben im 3abre 1872 plünbernb

bie "SroDinj Santa Je burchjogen bi« in bie Jeäbe be« Ba«

ranafluffe«, überall Sebreden oerbreitenb.

Oejt eben lefen wir jjolgenbe« : nXie erbfeinbe ber

Uiepublif, bie Onbianer, baben im Sttben in SRaffen einei

jhieg«< unb 9faub;ug unternommen (im December unb 3a

=

nuar). Weneral Siioa«, (Sommanbant biefer Orenje, mar»

fdjirte, ben Dom B^äfibenten erbaltenen SBeifnngen jufolge,

gegen bie ffiilben; er redjnete auf bie Unterftüfcung, roeldje

ihm Don ber (Sentralregierung Derfprod)en worben mar. «ber

wäbrenb er oorrUdte unb Don ben Onbianern angegriffen
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murbt, trf)idt er bie V üdiridjt , bafs e« ber ^Regierung im

H ugenblide gerabrtu unmöglich fei, ii;m SSerftärlung ju fdiufeti.

6« blieb ihm niditö übrig, al« »or bem überlegenen geinbe

jurüdjuweichen. Die 3nbiatter, tu«ld)r fortwähret» 3U
5
U9

erhielten , nahmen ihm aOc fetue ^Jferbe ob unb trieben tlm

immer mehr in bie Cnge. 9Iur mit Diühe unb 9loth t)at

er feine etwa 1500 ftarfe, bereite beeimirte 3Rannfd|aft oor

gänjlid)em Untergange gerettet , unb nur »eil einige jafyne

3nbianerftämme, al« bie ®tfahr am grbfjten war, ihm ju

£>ülfe famen."

Die Ärgentiner haben it)rc Äraft lieber in Siebellionen,

©ürgerfriegen, Sahlfämpfen unb polidfchen ^änfertitn Oer»

peubet, [tat: mit golgrtidjtigfeit unb Energie biefen $ampa«>
inbianem eine ©djranfc ; u jiefjen, welche biefen ein $alt ge«

boten tjätte. Die weit Don einanber jerftratt Itcgenben 2Jii«

litärpoflen, bic ohnehin in«gemein feine genügenbe 3?efa(}ung fya-

ben, reiben nid)t aus unb gewähren beiHnftebtlungtn an ber

®renje feinen ©d)u&. Die 3nbianer behalten ftrt« Ober»

maffer; mau ift nie fid)« oor einem llcberfafle, bie Äaub«
jüge »ieberbolcn fid) ptriobifd). Diefe Silben ftnb urfprüng«

lieb, Oägtrvölfer, iRomabtn, roeldje fid) aud) 9iuibeiehh«ben

halten, meiere fie ben Seigen abgenommen, dm Sortgange

ber 3«l würben fie immer gefährlicher, benn einmal eigneten

flr fid) ba« $f«b an unb geboren nun ju ben feeffien Wei-

lern, welche bie Seit aufjuweifen bat, fobann famen fie in

Stftß ber ©d)ief»waffen , mit welchen fie oortrefflid) umju=

gehen wiffen. Sährenb ber langjährigen SJürgerfriege finb

bann argentinifdje Häuptlinge fo gemiffenlo« gewefen, biefc

Silben al« 93unbe«genofien gegen ihre eigenen ÜRitbürger

anjuwtrben, bie fid) nun, al« fie einmal lo*gelaffen waren,

»ie Slutljunbe in ben Ärieg fiüqtcn unb nid» mefjr jurücf

«

jut)alteu waren, ©ie lernten bie febwadjen fünfte fennen,

raubten bie ®renjbörf« auf, morbeten alle männlichen

S8et»ob,ner unb fdjleppten ,'vvauen unb Äinb« in eine ent»

fefclietje ©riatxrei.

Unter biefen Silben gelten bie »anquele«, Diftel =

inbianer, für bie oOerwilbeflfn *). ©ie finb eben jtfct

•) «et fütticM« gffU «merifai, abaiiti et»« ton 30° S.,
»irt »on rtet «Jelfergruppen l<Bi«*ru. Die 3ntianet im «Befttn

»et Ailtnifdyn «fbir^f unt in ttn «ntti feitet. Ml «raufantt,
flnt «in ftibaftti mt. Sit ttrfalltn in tlt«tnw*n ixt «b»no«
im Süttn »im u3alti»i«, tit figratlidjtn «raufaner im «tbiete

o»tt «ante «taut», unt in ti( »jitbutnAtn »ttt 0"<tbiiglbei»»bnef.

Sie übtigtn araufantfottn Stimmt flrtiftn im Cften ter OciHOtrt
in ttn Pam»ai unt man fafji fit gemibnii* unter ttt ^Benennung
Sütel |uf«mmen. Sie fint gttbtilt in Banquettl. rrtlAe tit

tfbene tut+ftttifrn unt weil tu.t Clin; (in fcbwitmrn, unt tit f»<
genannten SailenH in i« DuOeatMeal ttt 9)io 9]tgTo. Stamm«
»mvantt iint tu Beueilintet im jufrrfttn Süten.

tfintm gan| «ntern Stammt, jfntm ttt $amiMl'-3ntianei, ge»

boren tit Vueiditn an, utlit einft ik)re Sagtgrünte in ter beuti=

gen «rosini ©uenc« «Bre* hatten; feit I4na.tr all einbunbert 3a*«
ren baten fit tit Streift jmifcfctn 39 unk 41» S. innt, tit ffrtnt

lieifdjen ttm 9ti» 9Jtgro unt lern Colcrato. Sit unttrbalttn Ott.
ft&r mit ten gleitbfam |u ttn fjampa«'3ntiantm geMttnttn^ata»
gonittn, twl*t im «erlauf ttt lr|ttn 3ai)te metjtf**, |. ®. hi
SBufttt», aunuhrli* gtftbiltttt »eittn Rnt. öen ttn Spaniern
wttttn fit «Ii XtbutlAti t>t|titbntt. vtn ten flufai unt Krau*
'antra all $uilli4ti, t. i. gtute im Sübtn. Sit fei tit ntnntn
tu ibnen angtbfitnttn Stimmt im 9torbtn Xtbutlibtl, jttit im
Säten 3naf«i. Vatagoniftbt Stimmt »ebntn tun ter 9RageQanl>
üta>t im Süten bil uim Mio 9>rgro, 40° S., fit Artiftn abtr oft

i'ul etiler na* <J!ctttn bin. .tit fltintn umbttftbnitiftnttn Stimme
letftreutn fi* über tit weiten ffbenen nrit im 3»etrt tit trümmer
tintl lerfiteUttn gabrjtugtl.* tal if» tint trtfftntt »tmerfurig
t>Crbign»'i.

Der mflorbtne8rietri4»tr Riefet bat eintn Stoman gtf*tif
ben, roeltbem et ttn litfl. <Dit «tnbutndicn gab. CbgW* »ir
ibm aui ten beflen Duenen na*wieftn, tat let 9lame «ebutn*ti
t« ri*Hgt fti unt mal tttftlbt btteult, blitb tr, ttt riobtigt

irttant, gant obftinat bei fHncm n. .IM muf itb t«d> am btfttn

«Mfftn, ttnn fo bab« ie» t* im «ante gebort.- «Dagegen lie« !*
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1 tu bc o in einer »orrrefflitten etljno»

grasb/ifdjtu 2li\y gefdjilbert »orben , in ber in^altreidpn

B?a i}lata»a)lonat«fd)rift
u

, .burtt) beren #erau*gabe A^m
9ücqarb 4iapp in SuenoG Sure« fid] entftf|ieben einher*

bieufi erwirbt Sir »Unfdien bem Unternehmen (9ebeib/u

unb beflen gortgang unb werben wie fdjon früb,er fo auch,

fönftig bei angemeffenen ®elegenb,eiten auf baffelbe aufmerf.

fam machen.

Den ©djilberungen befl $>errn 8. J?ab,l, biefe« grünb«

ltd)en flenner« ber Sa^lata.ftegion unb <Sb,ile«, entlehnen

mir ba« Rolgenbe.

*
•

<£« war wä'hrenb eine« langwierigen ftarfttritte«, al« icq

auf einem Äuflflug im ©üben ber ^rooinj ©an Sui« juerft

ba« Sort ,0u ab a,r hörte. Da gührer rief un« plötjtid)

ju, tor ben @uobale«5f?ld)tung ju tpbm, unb ©d)ritt

für ©tf)ritt mufjten unfere ^ferbe ben ©puren be« Sorrei«

ter« folgen:* ein ©djritt jur ©ette hätte Xh<« ^titfr

Serberben gebracht.

Die ©uabale« finb au« (ofem ©«nbboben gebilbete Der«

rainflächen — wie unfer i5lugfanb an ber Dflfeefüfle —

,

bie fid) meilenweit Uber bie «jtontpa erfketfen. Der fefte

Seg führte un« oft unmittelbar an ihren SRanb ober aud)

hinburdf, unb c« ifi fein geringe« Sagnifj, inftnfterer
v)iad)t

biefen Seg )u nehmen, jtben Dritt be« Zb-.tu* änpftlid)

überwachenb, mit ber @«wi|heit, ba| ein einjiger ©thrrtt in

unrechter 9iid)tungtge»iffen lob — unb »eldjen Dob! —
bringen würbe.

Die @uaba(e« bilben eine (Sigenthümtidjteit btr fampa«

fUblid) oom iRio Duinto; juweilen trotten, juweilen treten

fie aU 9Soräfte auf. ?ei}tcre« btfonberfl an ber «marga,

wo fid) ber SRio Ouinto im ©anbt »erläuft. Die Oubia<

ner mit ihrer genauen Dmainfenntnifj »iffen fte trefflid)

au«)unu|}en; fit Herleiten ihre ötrfolger nidjt feiten in ein

?abt)rinth »on (Muabale«, au« nxldjem biefe feinen äu«»eg

mehr finbtn, währenb ber Onbianer auf ihm btfannttn fetd)-

teren Stellen entfomtnt ©anjt 3Ri(itärabtheitungen finb

auf biefe Seife Mmerbboben »erfd)wunben, ohne bafj ihnen

ihre nahen unb jufchauenben dameraben bie gtringfte öülfe

hätten leifien fönnen. l'angfam aber unaufbaltfam oerfinfen
'

9)?enfd) unb Xln« m ktn lo
!
tn l*onb- *Det oud

)
*m

bianem werben bie@nabale« k>äufig ju einer SaDe, wenn fie,

im panifchen ©djrerfcn »or ihren Verfolgern, bie nöthigt

©orfid)t oergefftn, unb balb bleibt ihnen bann nur bie Saht

jwifdjtn bem ^ineinfefcen in ben ®uabal ober bem Dob

burd) btn ©äbtl btr Ctrfolger. ©tlten mirb Karbon ge-

währt ; btr Äricg ift graufam an ber ®renjt, weniger au«

perfönlichem i^afj, al« in «Jolge habitueOen ©lutburfie«.

3m ®anjen ftnb bie ®uabale« inbtffen ein ©chut} für

bie 3nbianer, unb befonber« für bie «anquele«, bie ben

8anbflrid) jwifdKn 35* unb 37°fUbl.©r., oon ben (Sor-

biKertn bi« ju 63» unb 66°meftLi'. oon ®reenwid( be«

wohnen, unb bah« bie näd)flen 5Rad)baren ber Urgentiner

finb. flufcer in ben ®uabalefl finbtn biefe Onbianer ihren

©d)m> in ben weiten Salbungen , bie fd»n wenige ®rab

füblid) oom 9t» Ouinto beginnen unb ftd( bi« jum Ruft

ber Änben erftretfen. S« ift tin weitberbre iteter 3rr«

thum, bie ^ampa« »eft- unb f ttbwärt« oon Söue«

no«
<

Snre« al« baumlofe Sbtnt anzunehmen; ba«

r'anb oon bem Suero an, einer Seibefiahon ber 3nbiontr

«aertingl ni*ti tinwenttn, tbenfo »tnig gegen tte ©tb4u»run,i. taf

ttr Sbimboraio ttt bitbfte »tTg in «mtrifa fti unt ta« ti gar fei-

nen üJJofiuiodifen gtbt, »ran et babe nitmall einen foltbtH gtfeSoffni.
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unb 30 ?egua« fübwärt« oon frort Sarin irnto belegen, ift

oielmeqr ftatf bemalbct. Älgarroba«, Gcjaftare«, (Salbene«,

(Sapinille« bilben r.iM feiten ein foum ju burdjbringcnbe«

Tirfidit unb felbft auf ben gebahnten 2Begen wirb baß i'ov»

wärt«bringen aujjerorbcntlid) feiner. IMefe Salbungen

bebten fid) gürtelägnlid) com Dfien jum SBeften über bie

Slibfpi()e be« (Eontinente« au«, unb werben Don ebenfo gro*

fjen Streden baumlofen unb mafferarwen Sbenen unterbro*

dun. Oe weiter man gegen Silben unb SBeften vorwärts

bringt, je mebjc tritt ber äßalbdjarafter beroor.

Tie Sonc, tnetefte von ben SWanquelinen bewohnt wirb,

jeigt biefe Abwcdjfelung oon SBolb unb "Pampa, Aber bie

•p am pa ift nidjt mel)r bie weite, fladje Öbene, wie fie fid)

norbwärt« unb oftwärt« erftrerft, fonbern ein gebrochene«

Terrain. Älcine $ügel unb Iqäler, SJonabo« OWieberun»

gen), bie in üppiger Vegetation prangen, folgen auf weite

Tttnenflädjen , bie auf alten 2Rcere«bobeu ijinweifen. Ter
j

$orisont ifl feiten frei, fonbern wirb gewöhnlich, oon bem

Saum bunfler ©albungen begrenjt.

Ta« Vanb ift frudjtbar. $a\)lxd<t)t Meine Pagunen finben

fid) über feine Cbetfladie jerftreut , in beren Umgebung ba«

ßudjtoieh, reid)e sJlal)ning finbet. Aud) bie halber geben

eine fo maffenbafte Algarrobaerute, bafj fie allein fdjon eine

bebentenbe Anjal)l SHenfcrjen unb Xbrerr ju ernähren im

Stanbe fmb.

Mx eine bid)te Söeoölferung würbe fid) jebod) biefe« ?anb

uid)t eignen. Tic ©eDölfcrunq, , wie fie je&t ift, circa

10,000 Dienfdjen auf 2000 Cluabratlegua« jerftreut, fann

fid) mit Veidjtigfeit an ben Ufern ber Meinen Vagunen an«

ftebeln; fie finben genllgenbe« Trinfwaffer für fid) unb tt)r

Vieb,, aber c« würbe Diel ju gering für eine grofje AnjabJ

oon Wenfdjcn ober gar jur ©ewäffevung mm 2,mdt be«

Atferbaiie« fein. 3a, in bürren Oaljren, wenn Diele ber llei»

neu Lagunen au*trocfnen, leiben felbft bie Onbianer mit itjren

wenigen
;

J
, u ditiicrben viel burdj SBaffermangel , unb megr

al« eine IHilitärerpebition ber Argentiner gegen bie ^:ioot)=

ner be« fanbrt gat ein tläglidfe« Gnbe gefunben , weil bie

Lagunen auf igrem Segc auflgetrodnet waren.

2old)efl ift ber Ögarafter be« Vanbe«, ba« ber3nbianer>

flamm bewohnt, über melden id) berieten will. TieÄennt»

ni§ , We(d)e wir Uber benfelben befityen , Derbanten mir

meift ber letzten Gommiffion, meldje Präfibent Sarmicnto

im 3at)re 1870, um SriebenSunterljanblungen atrjufnttpfen,

ju ben SRanquele« fanbte , unb beren $3efd)reibung oon bem
Leiter ber ISrpebition, Cbcrft ?ucio oon aRanfiÜa, b/r«

rügrt

Tie Abfunft ber 9?anquele«, wie bie aOer PampaSinbia-

ner, ift buntel. Ginige Stämme ber lederen finb ganj au«>

gerottet, wie bie ÜDJinuanr« in <2ntre«9iio« unb bie Ggorua«,

Oaro« unb ©ofjane« in Uruguao. Anbcre gaben fid) unter,

einanber Dcrmifdjt, wägrenb wieber anbere ib,re alten SBogn«

pläfce oerlaffen haben. Ta« Vanb ber Sfanquele« würbe jur

3eit ber (Sntbetfnng be«?a>P(ata>Strome« oon benOueron
bi« eingenommen, bie oon ben Spaniern nad) garte mftauipfe

gegen Süben oerbrängt würben; Ajara glaubt, bie je$i.

gen Putltrje« flammten oon ignen ab.

Tie ttanqueleö famen oon ben Anben, unb itjce Äbflam«

nurng oon ben Auta«, bie igrerfeit« eine Abjroeigung ber

Arautaner finb, fann al« jtemlidj evwiefen angenommen wer.

ben. Tie Uebereinfiimmung in ben Sitten, bie

Analogie ber Sprodje, AeJinlidjfeit ber GJeftalt

weifen barauf gin, bafj bie gefammten ?ampo«inbianrr eera

Süben be« 9tio Quinto, mit «uSnatjme berTetjueldKn, oen

ber groften araufanifd)en ^amilie abftammen, wät)ren& bie

Jpauprftä'mme be« 'dcorben« tt)re ftbfiammung oon ber jabl>

reiben Nation ber @uarani« b^rleiten.

Tie Stammnamen ber Itarldp«
, l«cquend»e« unb $i.

cundje« finb ben ©egenben entnommen, wo fie fe^t leben.

Che ifl bie "Öejeidjnung ber Äraufoner für 9)eenfd) ober

93ewob,ncr; unb puel qeifjt ^Jtorb, cuerro Süb, picü Cft
muluto Wt\L So bebeutet alfo puelche : ber &emof)na

be« Horben«, pieuoche : Sewob^ner be« Ofien«, pchuench«:
Bewohner ber 'ßabelqoljwalbungen , bie fid) auf ber wefüi>

djen Seite ber «nben in jener »reite erfheefen. Tiefe *e-

jeidjnungen fmb bemnad) oon ben »raufanem, bie an ber

wefilidpn ftüfie be« kontinent« wohnen, abgegangen.
Tie jRanquclc« äqneln metje ben Äraufanern, wie bie

Pueld)e«, Picund)e« ic, beren pfrofifdic unb geiflige Orgaoi

fation, oon ber Totalität beeinpufjt mobificirf mürbe. Ter

Äopf be« 9ianqueten ift runb unb grog; bie S3<wffnfnod)en

finb tjeroorftegenb , ba« ®efid)t ifl flad) , bie Stirn niebrig,

unten breit unb oben fdjmal, bie -Xak furj unb etwa« gc*

brüett, bie Augen fmb gefd)(t$t, ber $interfopf ifl anffadenb

b,od); bie $aarc finb lang unb ftarf, ber fd|Wacr)e, borften

äb,nlid)e i'au bagegen ift nidgt aDgemein, unb man fdjreibt

überhaupt fein Vor^anbenfein ber Wifd)ung mit AMBrnmüif
gen fpauifdjet Wact ju. WetjBr unb (.«efidjt finb ganj aufjei-

orbentlid) entwidelt. Tie Hautfarbe ifl nidjt gleidjmäfjig,

bie Sd)attirungen fd)wanfen oon ber tjellften bi<

jur buntlen Tupfer färbe. Otiv- Statur ifl bie ber

(Europäer, aber fie finb breitfdjultriger unb mit aröfjem

pfjnfifdjcr Stärfe begabt. Sie oermifdjen fid) mit 5eid)tig<

reit mit ber weifjen Siace; bie Abfbmmlinge foldjer «er.

binbungen finb gemeiulid) bem Onbianer überlegen unb wer'

ben nidjt feiten ju Häuptlingen ertoren. Tie 3nbianet nebtr

bie meifjen ftrauen, weld(e fie auf ib,ren SRaubjügen in croi=

lifirten C^egenben fangen, ib,ren eigenen »or.

@in ©efud) beim ßjebiöe in ftairo.

©ir finben in einem cnglifdien blatte golgenbe«: „Ter
SMcefönig ift motu ber veidjfle SRann in ber fflelt. Seine
Oabreficiiiiiatjme beträgt im 3ab,re etwa 20,000,000 Pf. St.;

bie 75 3)ülcö lange Gifenbafin oon Äairo nad) Suej, unb
jene oou Aleranbria nad) Äairo, 130 SRile«, finb fein

(iigentbum. Gr bat nid)t weniger al« fiebenunb;wanjig

Pradjtpaläflc unb oiele, fet)r Diele Realien. Oft ber 5Kann
gtürflid)?"

>>ier tb.ei(en wir bie Sdjilberung mit, weldje ^einrid)

oon Wal? an *) oon feinem Sefudje beim Vicefönig gege>

ben. SBenn, fo fdjreibt biefer aufmerffame ©eobadjter, bie

perfÖulid)en unb $ofau«gaben eine« gürften ben SHafjftab

für feine SBidjtigfeit geben, fo ift ber Gqebioe ber widjtigfte

•) Ret Ten in€üt«r«bun. «rgfr (Bant. Bwunfcbwei« 1873.

(»liftrii* Sifwcg unt ®»b«.) tBir »frt« nixb rinije wiitH

«uijüflt cul ti<f«m t«t'Ttid)»n «udH gtbfn. nimtnlliai «baufUf
f*iU<iutifl«n ertftbtrtfiitr iBJHtt unt elimmt, mil »tldHit r«
Stiftnee in niUu «ttü^rung Um.
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ber SBflL Seine Hn&jctbtrt überfteigen bie be« ehemaligen I

franjöftfdjen Saiferbof« , bit bod) in (iutopa für crorbitant

galten, iweilid) l>at 'flfgijpttri in ben Ickten jcfjn 3abrfti fei«

nen ebnebin großen Weidjthum nodj ber Ärt oermebrt, bog

felbf) jene Ausgaben möglid) wären, ohne ba« ?anb ;u »er»

fchutben, wenn Crbnung erifkirte. »on tintt fold)en ift

aber nidjt bie Siebe unb fo häuft man Sdjutben auf 5d)ul

ben. 9?ur bie Eaira, bet »rinatbefig be« titifbine, ber (ehr

bebeutenb ifl, foH wenig t>erfd)ulbet fein unb täglid) anwadjfen.

»Bfe 3nn9(n wollen behaupten, ber trürft oerfdjutbe abfielt'

tief) ba« Sanb unb Bermel)« bie Taira , ba et trog jene«

»ertrag« mit bem Sultan
, welcher bie Seodjfolge feinem

Sohne ]id;n:. nicht an biefc glaube.

3cbenfa(Ifl ift ber CbebiDe, non bem ja jur 3r 't 041 '

Sanalrröffnung fo Biel bie 9?ebe war, geeignet, bie 9ieu«

gierbe be« SReifcnben ju enegen, fei efl aud) nur, um bie

übertriebenen Vobhubeleien ber Sanalbefudjer burd) eigne Sin«

fdjauung auf« ridjtige 3Rafj juru(fjufflhten. Tenn ein fol«

djer SIu«bunb aller »ortrefflidjfeiten , wie ihn feine (»äfle

fd)ilbern, if) er benu bod) nidjt. Cr ift aber aud) nid)t ba«

fflegentbeit bat»on. Der Cbebise ift nid)t beffer unb nidjt

fcfjltdjter, ils ein anberer orientalifdjer gürft. I!afj er mehr

für Curopärr, unter benen »tele Abenteurer, tbut, al« für

fein »ott, unb bafj biefe« »olf ärger nie je au«gefogen wirb,

ift Tbatfadje, aber er madvt c« nur wie alle mobemen orientali«

fd)en gUrfien. WatUrlid) neig er fetbft nid)t Diel Dom Clenb fei«

ne« »olfe«. 3öer foOte e« ifjm fagen? iffiäbrenb id) in

ffairo mar, tnurbe eine 9Jtof$regel in« SBerf gefegt, moburd)

viele bunbett »eamtenfarailien tbeil« burd) Cntlaffung, tljeits

bnrd) $erabfegung ber (behalte in fdjmere »ebrängniß fa«

men. Cin »efannter Bon mir berechnete bie Summe, weld)e

baburd) erfpart rourbe , unb ein paar läge fpater mürbe

befannt, eine »ariferin habe eben ein (9efd)enf Don ungefähr

berfelben i&'ertbfumme erhalten. Huf ber einen Seite Li: l ;

jerreifjenbe« Clenb , auf ber anbern finnlofe »erfdjwenbung.

Ta« ift »otf nnb gürft im Orient.

Sonberbar ift ba« »erbältnif jum Oberlehn«berrn, bem

Sultan. Stile paar ÜRonate ein Conflid, ben ber C^ebiBe

burd) »efiedjnng ber 9Rinif)er beilegen mufj. Hbtx taum

ift er beigelegt, fo taudjt ein neuer auf. C« if) freilid) fanm

anbet« möglid). Tenn flet« tommen £onbtungen ber ägnp«

tifcfjen Regierung Bor, bie auf Unabbängigfeit#bef)rebung ge»

beutet werben fönnen. Die Leitungen haben un« Ober bie

meiften biefer §anblungen berichtet. Uber nod) nie bat eine

Don bem gefprodjeu, was Die(Ieid)t im Stambul am meiften

böfefl mad)t. 3dj erfuhr e« gan) }nfällig unb eben

aud) nur burd) meinen Umgang mit ben (iinrjeimifcfjen.

Ter Sbcbiüe f) at nttmlid) ba« J7an}etgebet für ben Sultan

abgeänbert. On ber ganjen funnitifetjen 9S>elt, felbft ba, wo
ber Sultan nur geiftlidje «utorität bat , betet man : n@ott

erbatte unfern Sultan flbbutajij." So lautete aud) in

ßairo nod) vox wenigen Oa^ren ba« @ebet. degt fast man
ben Flamen geftridfen unb betet nur: „©Ott erhalle unjtrn

Sultan." Tiefer öefetjt würbe btn ®eift(td)en burd) bie

^olijei gegeben, fo wenig Umftänbe mad)t man mit it;nen.

TerSHJegfatl be« dornen« wirb naturlid)fo gebeutet, bafjman

ba« SJotl uorbereiten »iO, för „Sultan 3flraail
u

ju beten.

Ilinc illae irac! Tiefer Umftanb wurmt immer nod) in

Stambul unb töfjt jld) burd) feine SBeftedwng bertufdpn. Um>
fonft bettifitert ber litiebife feine Unfdjulb. 'Hl cm antmor^

tet itjm: SBamm wirb ba« ftanjelgebet nid)t wieber her-

gefteOt? ®eiftlid)e unb öolt fef,en 'biefe «enberung fefjr

ungern. 3d) Ijbrte fte fogar al« gottlo« bejeidjnen. «Üe
Sunniten fangen eben an ber geiftlid)en Autorität be« Sul«

tan«, wenn fit aud) feine weltliche oft ftine«weg« lieben.

Ten Cfjebiw in ber *f?äb,e ju fefjen ift nid)t fd)Wer. Cr

if) fid) ju fef)r bewufjt, bafj er perfönlid) einen guten lim.

brucl mad)t, um flubienjen ju »crmeiben. flud) id) fam ju

einer fotd)en. Ter f>of befanb fid) im Jiitfdjiofj bei 3?u

laq, einem grofjen unb nad)bem, wa« id) faf), gefd)madlofen

»alaft. aU'an fufjr bi« bid)t oor bie innere Zfjür. Tort
empfing mid» ber freunblid)c fleine Seffi-ißafcrja, ber Äam»
mrrt)err, Geremonienmeifter , ba« $offactolum be« üfettve.

lir fUb,rtr mid) in ein »oirjimmer, um nun bie ffreuben be«

rtntidjambriren« )u gcniefjen. Sie waren gtüdlid)cr 3Beife

nid»t bon langer Taurr, gaben mir aber bod) i^eit ju aOerlei

SJeobad)tuugen. Tiefer ^of befigt <iae«, fogar einen S$er=

breiier Bon 3eitung«nad)rid)ten, einen SBcamten ber „Hgence

$>aoa«
u

. Tiefer, natürlich, ein granjofe, oerfünbete eben

im »orjimmer, wo er fid) mit fel)r oiel Selbfibemufitfetn

bewegte, einige fütjne Unwat)rt)eiten Uber ben gerabe jdjwe--

benben fliieg. Silier bie ägöptifd)en SWinifler, bie um itm

t)erumfa|en, b,atten offenbar ben frUb,ern tiefen ^efpect öor

ftranfreid) wrloren unb einige hronifd)e »emerfungen Oer«

riettjen, ba| ber @taube fefjle. SWan fab,, e« war audj tjier

eine ^errfefjaft im Sdjminben. granfreid) hatte in ftegnpten

lange ben Ton angegeben. 3n »ejieb,ung auf i'ioben,

Spradjtn, fünfte wirb e« ihn wofjl aud) behalten , aber mit

bem potitifd)en ^räftigium ifl e« Dorbei.

311« id) eingeladen würbe
, fanb id) ben (Sbrbi&e ganj

allein in einem Saal, ber a TEmpiru mit einer SRenge

fteifer Seffel unb geraber Sopfja« möblirt war. TerStjebioe

bat met)r ben tfcrjerfeffifcben al« ben tUrfifd)en Tdpu«, wa«
burd) bie Ülbftammung feiner SHutter erftärt wirb; nur feine

übergroße fflofjlbcleibtrjeil nerrätt) ben Xürfen. Sonfl ifl

fein (Sefidjt faf) regelmägig, nid)t b,äfjlid), nicfjt auSbrutf«-

lo«, feine Hautfarbe lid)t ßin hellbrauner, etwa« röltjli-

d)er, tur}gefd)nittener »oQbart umgiebt ba« ®efid)t. So
lange er f)et)t, mad)t er einen guten ttinbruef, biefer Wirb

Derminbert, wenn er fid) fegt, inbem feine dorputenj ü)n

bann jwingt, bie »eine etwa« frumm ju f)atten.

Sr fprid)t geläufig franjöfifd). Sein ?iebling«gefpräd)

mit Unbetannten if) über bie »obencultur. @r fennt fetjr

genau bie »efd)affenb,eit, bie ^robuete, ben Srtrag feiner

VänbereieiL i(ud) mit tdjnildjen »erbefferungen bat er

ftd) befdjäfttgt. 3Rand)mal hält er eine roabre »orleftmg

über bie Hgricultur Hegnpten«, unb Diele Suropfler, bie fid)

nie mit biefem @egenf)anb befafjten , hab - :t fd)on «on itjm

gelernt. <$'m (Sonfut fagte mir, bog er feine {»auptfennt^

ni| be« ?anbe« bem Gtjebiw »erbanfe. Cr if) übrigen«

fein SdiWäger, unb Dermeibet Seitläufigfeiten. Cr t)at

fogar eine eigene i) ormel erfunben , um ein @efpräd) , ba«

itm forrreigrn fbnnte, abjufUrjen. Tann unterbridjt er ftd)

plSglid) im DoQen jRfbefliifj mit ber gormel: „Ceci et cela

et cetera!" (bie« unb ba« unb ba« Uebrige). Tarin ift

in ber Ihat ber Inbegriff aller Tinge enthalten. 2)tan«

d)em Mehner wäre biefe Jormcl anjuempfegten.

Unfer @kfprfid) breljete fid) unter Hnberm aud) um bie

n »erfd)cincrungen" ftairo«. .Jpiet beging id) au« Unwiffen»

geit einen grofen »erfiofj. 3d) bebauerte nSmlid) gan) nain,

bag bie fdjonen grofjen »äume be« C«befiueplage« nabge<

ftorben" feien unb bafj f)\a nur nod) etenbe« »ufdjmerf

wad)fe, ba« gar feinen Sdjatten werfe. 3d) wufjte nidjt,

baf) biefe nod) fetjt (eben8fräftigen©äuine auf SBefeljl be« (Jge»

bitte auSgeriffen unb burd) nieblid)e »o«quet« erfegt worben

waren , um ein fleine« „Bquare k Tinstar de Parii* ber

jufiellen. T«« „sqnare" fd)ien ihm offenbar eine gro|e

Crrungenfcbaft. ^atte er bod) ben ©ärmer, ber biefe« sqnare

obne Schatten in einem fd)attenbebürftigen Vanbe mit 8uf<

Opferung fd)8ner »äume gefdjaffen, non feiner geringem

£ianb betommen, al« t>on bet be« .^errn Jpaujjmartn in 'i'ei
-

fon, bet bamal« nod) in ftati« abfolut b/rrfd)le. SBie foOtc
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etwa« nid»! für SIegljpten paffen, »a« fidj in tyiria fo fdbön

auGnahjn? 3Xcrfwürbig babeiift, bag biefe Zäunte oon

bcn fjranjofen ber rrfttn ftepublif gepflangt worben waren,

um nun, ba fit emporgewad)fen unb ben £ toi) flairo« bilbc

ten, Mircf) einen «Wnjofen be-8 jroeiten Äaifrrreid)« nieber«

geriffen ju werben.

Die tjamtlic be« (£ fcebiw befielt aus wer Sbfenen unb

fehr oieleu lödjtetn, woeon eine t>trl)eiratbrt ift. Der
Sdnoiegerfoljn fefct ganj Äairo burd» feinen übertriebenen

Äufwanb in (Srjtaunen. ^omift^ ift e«, wtldje Csferen idjon

fÜrfUidjtn SBidelfinbtra btreigt werben. So fäfeil bie Heine

vjnltliti befl (SfeebiM aQe Zage in einer Slaal«caroffe allein

mit einer turopäifdjen Sonnt fpajieren , bie fieif wie .£>ol)

im Sagen ftfct unb bie tieine frinjeffin wie auf bem 1kä=

fenrirteüeröorßdifeinbält. Sinrn feltfamen Contrajt ju ihren

orientalifd)en Herren bilben aud) bie tnglifdjen Äutfdjer unb

3odet)4 be« $ofe« unb ber ©rogen, bereit Sioree europäifd)

hofmägig ift. G« finb meift fef»r gemeine rof)t Surfdje,

bie ifer Quartier in Sulaq fiel« bind) betrunfene fifyteffe in

Unruhe oerfefen. Unb biefe Jcerle fahren jeftt bie Tarnen bc«

$arem fpajieren, benen ftd) früher fein Guropäer auf Sei)»

weite nähern burfte! Danebert reitet ein junger (runudie, ge*

wbtjnlirf) ber fdjönfte, ben man finben fann.

Dtr ältefie Sohn be« SfeebiM, 3 atn'if fa»dja, foQ ntd)t

olfiie ftäfeigfeiten fein. 3Ban rufen:: ifem nady, tx feabt bie

lädjerlidje Sioilifationefomöbie , wie fie je$t in Slegnpten in

Scene gtfefct wirb, burd) redjt trrffenb« Oronie gegeißelt. So
foQ er einmal feinem Sater gefagt haben : ^l'fan |d>eint

büt ju glauben, bie Giioilifation beflebt in ©(acetfeanbfd)uf)eu

nnb ^Jarifer «Woben , patt in Solfübilbung." (St ift ein

fdjBntr junger üttann mit feingefdmittenen 3ügen, H'ty " lH
'

v

rtwa« blagunb angegriffen au«. DiefeSrinjtn werben eben,

tauni ben ftiuberfdmfeen entwarfen, jttjon mit @uar>bib

(wtigen Sflaeinnen) aOjurtid) bebadu ; man fdjeint erotifdje

Uebertretbungfbrmltd) jurSilbimg eine« orientalifd)en 3üng.

ling« für nötfeig ju halten.

In jwtite 2 0 1
11 , braun oon Jpaut unb unregelmäßig

oon jjügtn, 'm fl«M|rrn fefer gefd)niegelt, ift feiner get<

ftigen Jiatut nad) pafft» , fefer ju materiellen ©enllfjen nei»

genb. Der britte SoJ»n fofl ber bette oon aden fein. Siel»

leid»! ift bie« aud) ein Sorurtfeeil, ba« ber $of beehalb tlictlt,

weil feine 3Rutter eine ^rinjeffm war, roäferenb bie anbe.

ren Sttbne Don ®f(o»inuen ftnb. Sr war jur &tit in (htg<

lanb. 35er oierte ©ob,n ift nod» ein Änabt, ein fleiner gltifdj«

tlumpen, ben man manchmal oon öunud»en umgeben fpo>

jieren faferen ficfet.

Sonft finb oon männlid)en ©liebern ber Jürftenfamilie

mir nod) jwei in Segnpten, nämlid» ber Sofen ®aib ^>a«

fd)a'«, ber jientlid) fd)led)t beb>nbelt wirb, unb ein Mulatte,

'3ofen bee ®rünberd ber Xnnafiie unb einer üiegerin. Die-

fer gilt faum für ebenbürtig unb ift gan} auf hie Seite ge*

jdjoben, obwohl er ftrenggenommen biefelben ^cd)te hat, wie

alle ^Jrinjen. 3)iuflapba, ber Sruber, unb Jpalim, her 8tt«

ter tt9 (Sfeebioe, bie ifem als tttnftige Nebenbuhler feiner

SSfene befonber« oerhagt finb (benn nad) bem alten @efe{

gebüfert einem tton ihnen ber 'Iferon i ,
jogen ftd) wohlw«i4>

lief) nad) Oonftantinopel jurüd, unb ber Sbebioe faufte ife'

nen ifere Wüter ab, bannt fte ja nid)!0 mehr feier ju tfeun

featten.

3afelreid) finb bie weiblidjen a)fitglieber ber Samilie.

Unter biefen ift aud) bie SRutter be< Sfeebioe, bie nod) ftfar

(eben«luftig fein (od. ÜRan er)ttyll ftd) aQerlei Ontriguen

oon ihr. Die SBittw« 6aib t ajdi fall oon großer 2d)6u-

fjett fein. 2Ran fagt, ber Sbebto« habe if»r oft bie Cbe an«

geboten, aber umfonft. Diefe Dame ift febr reid). <5ie

wirft mandjmal @elb unter bat Soll unb jwar werth«

Doüere«, al« ber (Jhebitx felbfl, ber bie« aud) jwetmal jä^r»

lid) tbut.

%\x2 allen

Sit werben bie «übte im roeftrirfjen Kotbamerlfa

g egrü nbe r

t

Uiefe graae hat $err «all yiHebcunl) in ber ,5Jtuporf<r

etoaUjeitunfl* beantworte!. 9t fd)Ubert, nie in fuTjer3eit in

(Begenben, n>o feeult SUffel unb Vntilopen grafen, SBofenh^ufer,

fflerfflätien, AaftfeSfc nie bureb Zauber etttftffeen unb eine ge--

|a>3ttige %Rmfd)enmenge tegel Seben in bie (findben bringt.

Sie Sioilifalion , fagt er, ift an bie Otifenbabn gebunben,

unb mbge augenblidltd) noa) fo viel gegen bie reiben unb maeb=

tigen Stfenbafencorporationen gefagt »erben , fo lange nitbl bie

„Äegierung bie «ifenbabnen felbf! bauen fann unb »iO, mnft

man »on inei liebeln baS fleinete »flblen, unb |«orfd>en feiner

«ifenbahn ober einer oon einer reia)en Sompagnie erbaueten ifl

bat U|tere Utbel genife bat fleineTe.

Slfo trgenb eine reia)e Sorporation beabfi^ligt, bura) bie

$rairie, ber gront entlang, eine Vafen }u bauen. 9)aa)bem bie

Sorarbeiten gefebeben, werben fofort Vrbetter. mrifien< irifebe,

engagirt unb hinaus in bie SBilbnifc gebratfit , um gleitf» mit

ben (Erbarbeifen )u beginnen, linier biefen armen Arbeitern ift

gewifeniieh einer, ber ungefähr feunbrri XoHotS fflrlb ha! unb

bat «rbeiten fefer fauer finbet. «r enlf<hliefcl |itf, baber, Ü4
burib ^anbel unb Speculalion )u ernähren. Seine «rbeiler

finb alle irifdjer «bfunft unb lieben alt fol<6e ben ©hUfen über

«De», »al SU unb er olfo. baft er auf ben (Urban ten berfMl,

einen .SBbiSfbfbop* aniulegen. «ber wie! mitten in ber

erbtl>cilcn.

üüilbnifi, in ber$rairie, in ber tein6tein une fein t>oij. mdjt»,

garnid)« ifl. Dotftbie «olh Uhrt beten unb eine« tage« grabt

fitfi mein ^riffemon eine oieretfige vötjlr in bie Orbe, bebeelt

biefe mit »aumflammen, bie er fia) auf ber »ahn feat (ommen

laffen, »irft bie ttrbe barauf unb natftbem er fltf» notfi eine tfettr

feergeritfttet hat. ift ber ,€aloon* oodenbet. Unterbeffen rft

aud» ber Wbiffo, finb bie Qläfer unb fonfrigrs 3ubeh&r, ba«

er Ftd) befieOt feat, angefommen, unb etnefHbenb« oertanbei er

feinen SJanbsleuten, bafj oon je|t an bat beliebte 9tationaIge!rdnf

bei ifem )u feaben ift. ®e»r>fen(id) nennt er feinen Saloon nao)

irgenb einem feiner fiieblinglbelben, ift biefer nun Sinalbo 9fi<

nalbint, St. ifjatrid ober bie .«onigin »itloria felbfl, unb ahn!

»enig, bafj er nidjt nur ber fflrBnber, fonbern aud) ber tdufer

einer großen, oiefleid)t einer SBeltftab» geworben Ift

Die «eftfjdfte. bie ber 3rldnber ma<ht, finb au(gtteid)nrt,

jeben «benb ftieftl ba« eble Actranf in eirfimen unb Orten-

botft auf 0reenbad« »anbern in feine tafd)e. din 6nglfin>

ber fieht e< unb benn: »a« Ter tfeat, fann idbj aud), grabt Rd)

ebenfaD« eine fybt)U unb etablirt einen Spiel-- unb Xrint-

faloon. Vud) er matfit gute ®ef(feaf!e, unb ein Dantee, ber

jufdQig be« üBege« (omnit unb Rd) ba« bunte unb totlb« trei

ben anfleht, bleib! gebanfenooB flehen unb »ei& halb, bafs R4)

feier etwa« maeben läfet. Xie (Srbarbeiten ber Bahn Rnb unter'

beffen fo »eil ooQenbet, bah Stftienen gelegt unbSonftrucüon«--

Irain« mit bera natbigrn IBaumalerial fem unb her laufen 16*'

nen. «er^anfee benu^t bie«, UV Rd) ein bMierne« $ flU i
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»an llbicago tommen, fdjlagt (I nebe* bem ©b'lhjfbop auf

nb ber SJibelmorie gebentenb: „(*» ift nid)t gut, bafj bft

Tlitnjd) o n r i rt fei*, tlablitt rr ein fogenanntel .Vrioat £abQ

"floatbingboufe* unb mad)t natürlid) gtän,enbe Ätfdjdft'-

Um bicf( btti »rimitioen Qdujer, mdd)e bie brei gifteten

Softer teprafentiten, baut fid) nun, mie in b(t guten alt(n 3dt
bat I Lifctif.i um bi( fiira)(, bat StSbtdjtn an.

Sl ift (in »übel, milbel 8(bra, ba$ ootctfl in (in(m \oU

<ttn Stibtdjen berrjdjt
; alle «aufholte bn Staaten, ade pto«

btemolifdjen Criften|en treiben fc.« tyt äBefen. Sinei natüt--

lidjen Xobel flirbt 9liemanb, (elbft Säuglinge an btt Wuilet

*ru>t wre tben wsfcl oon »etittlen flugeln getroffen.

Xod) lange bauetn triefe anatd)t|d)en 3uftänbi nidjt, ein

befftte» Clement tommt aus b(n Staaten unb oerlreibt bie »Übe
Qotbe, bie alt bie Woantgarbr, all bie Enfanta perdua bet

ffioilijation potauldlen unb ibt JBabn btedjen.

«1» erfte« 3rid)en einer beffem 3ett, alt bot TOotgen--

rotb ber eieilifation nabt je$t .bat fiagerbiet!*

Crin beblbigtr Xtutjd)(t tauft ben SUbiliqfticp bei Jtlänbtri

unb aul b(t untrrirbijdjen fcotjle ergebt fid) dn (leine», ndte»

t}autd)en, in bem bie müben Vibeiter einen gefunben trunl fin>

ben. Xer Snglfinber eettaujt ebenfadl aul unb bet ^)an(ee,

bem (I b,dfj witb, buit: fdnQaut ab unb jiebt milfrinenÄra«

}ien weitet in bie 3Bilbmfc binaul. Satmet (äffen fid) jetjt in

btt Umgegenb nieber, ber reid)e, fntdjtbate SBoben mirb oufge--

btod)en unb bie 9roburie b(ffdb(n in bem «tott*en ,u Warft

ober |M Berfenbung gebrcd)t. Xeutjdje unb Ümerilaner
baben fdjone Cäbtn eröffnet

.
elegante t>telt »rangen bei bem

tBa^n^of unb e(e dn 3a$i D(tgang(n, fitzen mir etflaant in

tinetn Stabtd)en, in beffen fidben a0( tnoglidjen 8ur,u«gegen'

ftanbe auftgebtdtd lieg(n unb ba< in feinem jdineOen «ufblilbtn

mit ben € labten bet Oftenl coneuttirt,

CtigintD jtben bie 6tfibta)en frrtlid) nod) immer aul, dn
buntes QStmifd) nfler möglidjen Kationen unb Jtacen treibt fid)

in ben Straften bnum. X« fte^t ein Xrapper in feinem rtun

toftifdjen tfoftüme unb (anbei! mit einem nur bolb befleibeten

3nbionet um f$eOe , dn tbjnefe, an dn(r Strafcenede ttigarren

fril ballenb, futbt fid) mit rinera Werilaner |u eerftdnbigen, unb

etn Tteger, oon jttn Die aunautnoe wtuppe DcoDaa)tenD, Übet--

legt, mer oon ben »eiben ber ^äftli^fle jd.

3um moMimfrfien Dlltllfntn[tu» an bft $atirga In

OulgatitB.

3usetlfiffige d^nograp^ifa^e Unterlagen ftnb gerabeju un.

cntbcrjrUd), fobalb man an bie Ceutt^ieilung irgenb R>elä)et Set'

(ttltniffe im iOttrifd)tn Xrtierf g((t. tftlaub(n unb ftationalitfit

btdtn ftä) bort nid)t immer unb ofjne genaue Unterfud)ungen

im üinjelnen gdangt man b(8(alb oft |u ganj unbegrunbden

Sdjiüfjtn. Bn biefem SRangel hanft aud) eine f)olgetung bei

leiber ju ftfl^ Btteioigten Conful t'tjtan, »da)( jüngft btr

.«lobut* in *t. 2 auf €dt( 22 in gut(m «loubtn »iebeTgab.

3m «entrum ,Xonau-»ulg«denl*, in ben QorbtTgtn b(<

JBaKan, toetaVn ba» $anegafiafia)en entftromt. fanb Sejean im

yod)jot:unet einige Slotliml, tcelcbe an beren fpatlid) flieftenben

CueDen dn .«urbon* (d)lad)te!tn
. um burd) bi(fe< pidfitboHe

Cpfer «Hab, ju rdd)lid)erer SSafferfpenbe für i^re troden go
legten SRu^len ju bermtSgen. Xier Srifl^lung bieje» 9tdfeerleb'

niffe» fügte Sejean eine 9erta<btung an, tsdd)e, ben dnjelnen

gaD OfTiilIgemeuutnb, bab^in aulliuft, tsie aud) bie vierte fflf

bommtb i im i'aufc bet 3dten ibte Sdennet nid)t bot Söabn^

unb «betglauben fr« I" «polten oermodjte k. tt.

«Bat nun bie SKollim» an ber ^Janega betrifft, fo btborf

bi(» einet «er i^itgung. «eftatten Sie mit bie geuig nidjt un-

inteteffante 9irtt(dlung, baf^ bie Wobammebanet entlang bem

$anegaflüfea)en fogenannte ,'Pomaci*, b. i. Bulgatcn, ftnb,

beren Dotelletn, bem Dtud bet SWtbaltnifft »dd)enb ba» tfbrt-

flentbum mit bem 3llam «ertaufd)ten , im (Brunbe fidj abet

wenig, fjodjfltns butd) Vcu6etltd)(eiten in bet Xrad)t, bon ijren

d)tiftl.a>en Stamm(lg(uoffen unt(rf«db(n. *i(fe bulgartfibw
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Wolliml baten nid)t nur ibre angeftammle |laoifd>e Spradje,

fonbetn aud) grofsentfjeil« Sitten unb Brdud)« ibrer d)tifUia)en

tlbnen treu bemabtt. ;ibr oarem entbält nie mebt all eine

Stau, bet 3utianifd)e $eiligen(alenbet ift ibnen geläufiger all

jentt bei fJtopbeten, unb in bdtfigen QdOett nebmen fit, fl«nj

fo nie bie bolnifeben SRotlimt fetbifd)et «bflammung, ibtt^u--

ftud)i jur d)rtflli(bn 9aba (Crtlfee) ober jum ^eilfd/age bet

orttjoboitn ffirdje.

So etdätt fidj ber bon Üejean ertealjrüt mollimfd>e ,ftur<

ban' einfad) all ein <Rad)(tang jentt altflabifd) < bcibnifd)en

Uebung, a>e!d)t bi( Cu(Q(ngött(t butd) Cpftrung oon 9KUn-

jen, gieren u. f. u>. fid) gunßig ju ftimmen fud)te. Stein bet>

enigter Qreunb £ejean mar ber |laotfd)en Sprad)e leibet gdn)<

lid) unmädjtig, et Surdjjog aud) bie betrrffenben (Bebide etwat

flud)tig; fonft b«t( ftd) fein Staunen burd) biefe dnfad)e etbno-

grapbi|d;e «tlldrung gelifl. S3el üblid)(n ,S(ecultuf bei

ben SBbflaben babe id) übrigens bereit« in meinrat .Serbien*

(S. 152,164,272,636,537,038,643) mebrfad) gebadjt. «ud)

fanb id) ibrt burd) ganj Bulgarien unb namentlidj in ben tief

eingefd)nittenen 9al(anfd)tud)ten ftart netbreilet, nie et ja bt>

(anntlid) aud) im Horben bei ben Sdjotten unb«tnbcten 4tö|.-

(ern nod) im Sd)R>ange ift. (S. Cubbod, bie oorgefdji<btli<be

3dt, 6. 212.)

Tic ,$omaci' (bulgadid) .i;tl\<i bet ZBt(en') ft|en

bid)t bdfammen in nab( 40 Ctten, }toifd)en ben weftltdjeii, rein

bulgarifd)en unb ben 6ftlid>en tein IQt(i|d)en Sotfetn tinge|d) 0i

ben unb imar ireiftben ÜJib unb Clma, too Uejean'f etbnogra<

Pbi|d)e Aatte (f. .^etetmann'l @eogr. SRittbeilungen" 1861)

jene nid)t etiflitenbe gtofte .tomani}d)e Sprad)infd' teigt,

me(d)e id), geftlll(t auf meine etbnogtapbijd)en Hufnabmen en
detail, befeitiflte. Sie jebn Crtfdjaften bet motltmfd)en *ul
garen an ber Ißanega Ijaien ibrr autod)tbonrn jlaoifd)en 9)amen

erflaunlid) rein benabd. Sie ^eifjen oon ben OueOen SQb
gegen Kotb: Sobreoei, Crcfe, Qlojniea, Xfben. ^dtesen, Xo<

botiten, Öotuii-au(ooit, Äabomitee, »upee unb ««oenibteg.

a*ant| #
).

Die Z t am möe rroa ntt fefiaft bet *Btoi«i» in «ei ufcfdj tjran.

3n »r. 14, S. 221 f. tbdlten Dir Xr. Celle»'! Sd)U-

betung ber »rabuil mit; bitt »otten mit nod) einige Semet'
hingen |ut Stgdnjung beifügen.

3Ba« bie StamtnDernxinbtiAfltt biefe« mertisUrbiaen aber«VHS Vi\ WIUIIIIII I l um Ji U L |>VU |
1 l/LC't» III« 1 1WU t V I )jCltf UWt

nod) menig betannten HoKe» anlangt, al» beffen beutigt Ottna(n

S.Spiegel ((Sfamftbe HItedbumKunbe I, S. 336) im Kotben

bie Slabt Sd)ala, im SBeflen ffobat, im Sttbmeften flebfd), im
Silben ben niebrigrn unb bdfeen Xbeil Xfd)balamant, im Often

Qarranb angiebt, fo b^ben bie Untetfudjungen 6bt 8 äffen 'S

Ober |dne Spradje et mabridjeinlidj gemaibt, bafi fir, obmobl

teid)(id) mit inbifdjen unb arabifdjen 9BSdetn butdjje^t, bod)

mcbet mit bet atifdjen nod) ber femitifd)en Stuppe tufammeni

bängt, fonbetn ju ben Xtabibaiptadjen SObinbienl gebärt.

ÜBtnn Xt. »tDem rinmal in ber «efid)tsbtlbung unb bem hau.

fen Qaat dnjdnet ^nbioibuen afdtaniftbtn Xapul ]u etlennen

glaubt, dn anbet Wal Kombinationen bet fonfi fo gan| oet<

fd)iebenen ^uttn. unb !R(g(rpbQftognomte erblieft unb an bie

«dbtopi« in btn agnpttfeben 9Banbm»terrien erinned mirb, fo

*) tyr: ff. Jt«n<| in SDien i(i einet tet gtüntlid)ften Jttnner

bet Qal(«ninfil unb fein fBet( über Serbien, »eld)e< mir o«t

riniaen3ab"n im .Vlobul" elngebta* befptad)tn, ig unbebtngt fco»

wIlMntigjk unb befte, nield>(« mir über tiefet itUereffanle füb«

fladfdH «anb befl»en. Seit langer Seit currbnunbert ^en Jttni»

aUjitilidi meitt Sttedtn bei iUotifdHn Xiftectl unt auemd bnngt

et |u 9lu» unb Stemmen bet Wnbc t- unb StUerlunte tei*e Sdi4»e

beim. si eiKangebitge %t\ et ntdrt mtntger «Ii fiel*

jeftn 9Ral übetft legen unk auf mebraialigen Weifen, bie febr b«
fcbtoerlld) traten, Bulgarien erfotfd)t. SBit tf iüten, Ul fein ffiett

.Xonau'Sulgarien unb ter S«l(an* im taufe ;;n"<« jjhtei

in trtipiig erfüllten foO; mit iB(ig«bc ge»gripbifd)et unb etontgt«.

pbifeber Jtttlen, butd) meld>e tiele biiberiae 3tr>bümet beddjtigt
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Irr 'i* i autmadten, ob er ftil batin tau|$tt ob« ob foldje

SJoriommniffe ettoa mit bem anjaVinenb stufigen Smpotte Don

SegerfilaDcn, beren »eQeto melreren begegnete, jufainmtnlangen.

8ür uns finb bie fprad)lid)en »rünbe ent(d)ribenb. Cffen=

bar teolnlen ein« bravibijd)e 8olterfd)oflen im 3nbuttl«le weit

flfont «orten, »utben bann ob« burd) bie aul ilten norb--

lidjen innerafiatifd)en Si^en oorbringenben tlrirr lb,ctH nad)

Siibtn jurütfgebrtn,)!, HciiS von ilren Slammorrnianbten ab-

gej<r;nilten, »ie et ben IBorfalrrn t>rr Sfralut erging. 31r

ßanb ift, mit ganj %clubfd)iftan unb 'ilfglaniftan, nad) ßaffen'S

Hnfid)t ein Uebergangtgebiet, h>rld)e4 weber ganj ju 3n<

feien nod) gani |u 3ean ju red)nrn ifl, too in alten 3eiten (ine

oortoiegenb inbifd)e Igeograplifd) ge(prod)en) Äeoöllerung untre

Dorteiegenb irani»d)er §ertjd)aft geftanben Int, ein Herlflltnift,

wie e< nod) leute — muUti« mutandm — bort befielt.

«laefa als Strafcctonie.

Söii in Xrutfd)lanb laben bitler nodj (eine Stritte ge=

tlan , um bie jdjroerrn $erbred)rr Dber See ju beportiren unb

itjnen ©elegerrffrit )u geben , unter einem anbern ^immelSftridje

ftd) nütylidj ju martjen unb ju beffern, wenn fie t'idj beffern rooflen.

unb too fie jebenfaUf unferer ®ejedfd)aft ferner hin leinen Sdjaben

bringen. SBei un§ beliebt man. Wärter unb »ouber, trenn e«

lod) tommt, auf jeitlebent einjufperren ober fte nad) fünf, »ein,

fttnfjeln Salreti Bieber loSjulaffen. Zaft biefe $6fen>id>ter. ge-

ächtet unb gebranbmartt mit fie finb, bann nidjt melr toiffen

roaS fie mit fid) anfangen faden, bat liegt auf ber §unb. Budj

nur teerten mit ber Seit bie Sotltoenbigleit unb bie ;jv dmdftig

teit ber fogenannten Deportation begreifen, über toeldje fdjon

Bor galten Qreilerr oon fcolgenborff gute SDinle gege-

ben lat.

Sun lefen nir. baft in ber SJegitlatur oon Kalifornien ber

Borfdjlag gemadjt morten ift, baS elemaH mffifdje SorbtoefU

amerila, »r(d)et nun bat Zetritorium «laSta bilbet, alt

Shaftolonie )u bertoenben, unb ein Xratjirt fcert ftarl

^Jorbljoff, lat in einer angfoararri(anifd)en 9)tonatHd)rift bie

grage eingeltnb erörtert. 8r nimmt, »ir glauben mit noDem

Kedit, an, baft Zrantportiren ber 9erbrcd)er bat befte &rfdl}<

mittel füt Sinlcrtcrung fei ;
oljtitrjui labe man im (9cfdngnift>

utefen in ben Vereinigten Staaten gar (ein Softem. 2Bie bie

Singe lägen, geaalre man ber AcfeQfdjaft leinen Sdjulj nod)

übe man Äeredjtigtert gegen bie Söerbredjet, tsalrenb man bie

ftoften ber Oefängniftocrtoaltung ungemein gefteigett labe. 3n
ben 41 Slaatlgeffingniffen ftnb etwa 1U.OOO Sträflinge eilige«

fperrt, tton benen bie meiften nad) ityttx (Entlaffung mieberSet-

bttdjtr merten. benn bie (hfalrung jeigt, bafi bauernbe Seffe--

rung ju ben ungetoölnlttlen Xingen gelftrt. 3n ben letituer-

({offenen 23 2h>lren laben fid) bie Unterlaltungtfoflen ber &t<

fdngniffe im Staate 'Jieupotl um 300 tUccent permelrt, todlrenb

ber Srtrag ber fitbeit, neld)e bie Sträflinge liefern, nur um
60 Vroeent flieg. .Sie «ontractoren laben enormeSum<
men für fid) realifirt, todlrenb bat Soll faft fed)t Wih
lionen SoDart burd) SBefteuerung |ur Sedung bei üefieitt

ber (Seftlngnifiberoatrung lat aufbringen müffen.*

SBenn man nun bie fd)neren Serbretler nad) Plasia tränt'

portirt, fo erfpart man nidjt blofj Weib, fonbern enllebigt fid)

aud) ber ©efetjttbertreter, toeld)e in bem neuen l'anbe unter gan}

neuen £ebenlbebingungen unb Serlaltniffen aud) ein neues

fieben beginnen (innen. @in XSjeil ber f>albin<el Vliafd)(a unb

le oleutifdie Unfein feien |ur Deportation ttbflig geeignet

unb tur Ueberaadiung ber Strfiflinge braud>e man (aum eine

jallreidete betoaffnete 9)annfd)aft alt bort fd)on oon Seiten

ber IBunbetregierung unterlalten »erbe, nrmceofftjiere lönnlec

bie Scfelltlaberftellen alt obere «uffid)ttbeamte üoetnelmen

unb Sludjtoerfudje »Aren leidjt ju oereiteln. «uf feinen 3a0

mürbe ber beportirte «erbredjer fernem Sdjaben anrieten, er

lobe lingegen »eUgenleit, fid) burd) «rbeit elrlü* unb reblid)

burd) bat Seben ju bringen.

— Xufetanb leibet grofien fanget an Kerjten. Sia

^etertburger «latt, ber .©oloi", bringt folgenbe Angaben

$urd)fd)nitUid) lommt auf 17,000 Ginioolner 1 «rjt, »älteaS

in 3talien bat »rrtaltnifj 1 auf 2260 ifl. Wandje Öegenben

finb red)t fd)Iimm baran, |. ». ber IheiS Ifdjerbonsr, »o nur

lauf 60,000 dinaolner entffidt. 3n »ufilanb lommt 1 Slirur-

gut auf 12,400, in Gnglanb fdjon auf 3160; — in 9cuftlanb

ein Spital auf 175,000 ftintoolner, in ^reufsen auf 22,000; —
ein tSeburttlaui auf 6,000,000, ein ginbellaul auf l,S60,riOO,

eine ärrenanfkalt auf 390,000, eine Xaubflummenanftalt ou- —
11,000,000 Cintoolner! — SDat bat SKilitdr anbelangt, j»

lommt auf je 6000 Solbaten ein Spital, in ^reujjen eint jdjosi

auf 1250 TOann.

— 6in Sd)iff ber neuen Sampferlinie jvifdjen 3apaa

unb Kalifornien, ber ,$a*co be @ama*, lat bie Salrt jnw-

fd)en Sofolama unb San Qrancitco in 18 Xagen 23 Stunben

unb 45 Winuten gemad)t, — bi( fd)neDft(, toeld)e man leanl

Xie Streife oon Qonglong bit ^ololama nurbe in 6 Zagen

unb 23 Stunben jurUcfgrlegt
, fo baft alfo bie 3eitbauer bet

Steife auS bem fübd)ineflfd)en fcafen oia 3apan nadj San ßran

«itco im Öanjen nur 26 läge betrug. — (Sin Segelfdjiff,

.tlree »rollert", bal am 24
;
Cctober 1873 »onSanjJranr

(iteo mit einer Labung 9Bri)en nad) Sioerpool abging, lat

bie ßalrt in ber lurjen 3«* »on 108 Zagen jurtiefgrlegt.

— $ie6infulr auftralifd)en9olbet nad)(inglant

lat ftd) im 3alr( 1673 gejlcdt auf bie coloffale Summe Mi

etna 63,000,000 Zlalern, ndmlid) auf 9,471,601 fJf. St. geg«

6,014,621 $f. 6t. im 3alre 1872 unb 6,919,480 !£f. St. i«

1871. «egen ben 6d)luft be*3alret 1873 naren btc «infaf)ren

nod) im Vntoadifen, benn fte fiedten ftd) für ben SXonat Zecem^

ber auf 1,341,672 W. St. (1872 in jenem ffllonate nur 616,996

unb 1871 nur 433,647 $f. St.). — Zer beclarirte äSertl ber

1873 autgefülrten Zampfmaf d)inen betrug 2,952,871)

^f. St. grgen 2,594,996 $f. St. im 3alre 1872.

— 3n ben beiben erflen 9Bod)en bet ftebruar» 1872 fuib

im ^Jatentamle ju SDaflington nid)t toeniger alt 1232

®e|ud)e um Talente eingereid)t toorben.

— ZieWormonen im Zerritorium Utal gelen ttitdj

wie oor lfjteu eigenen SL'eg; bie IBunbetregierung in SitafliKj

ton lat fte bitler geroälren laffen. Zer @ouoerneur fagte am

5. Qebruar in einer »otfdjaft an bie gefetjgebenbe Ütrrfomnilunj

bet ®cbielet: ,3m 3&lte 1662, alfo oor nun |toilf 3alm,
gab ber »unbetcongreft ein «efe« , burd) toeld)e« bie

mit für ein Serbredjen erfldrt »urbe; aber tro«bem letrf*

bieielbe je|t wie früler. 3«t Salre 1870 gab lier (in Salt

Safe dito.) bie Segitlatur allen Stauen, SBitttscn ober

Z6d)tern oon bürgern bat Stimmred)!, olne jebodj,

rote baS Wefetj »erlangt, bat Viter Don 21 galten ju forbern.

Unb fo feien roir benn biefet erfle unb iad)fic ader

red)te lier oon Unmünbigen ausgeübt*

3tif>alt: Sdjlaginttoeit'S .«joelaften*. (5Rit fünf «bbtlbungen.) — Der 3aluter SJoifSflamm in Sibirien. Son

«(bin «oln. III. (Wit pei «bbilbungen.) (Sd)luft.) — »eue «ntbetfungSreifen in »uprolien. II. — Zte »anquele«-

3nbianer auf ben argentinifd)en ^ampaS. I. — Bin Sefud) beim Slebioe in RaiTO. — *ut allen Grbtleilen: Söie »ttbeti

bie Stdbte im nefllid)en «Rorbamerila gegrünbet J — 3ura motrimfd)en OuedeneultuS an ber »anega in ißulgarien. — Die

6tammDertoanbtfd)aft ber fBraluit in »elubjdjiftan. — «latla alt Slrofcolonie. — »erfd)iebenet. — (Sd)luft ber
'

30. Wflrj 1874.)

ton Jtarl fCnkree in Drrtten. — fjit bie Retattion oeranlwortlid) : 4). fflietoeg in

U)tu<f unb fflerlig son grtcbrld) SBfetotg unt ®ebn in 8raunfd)tDeig.
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Ärlit brfondrrrr ^rrüchfichtigung der ^nthropologtf und (Ethnologie.

3»

SSerbinbung mit gadjmannern unb ffünfiletn EjrrotiSgcgf ben Don

JH a r l Untrer.

Staun fötoeig
iSljtlid» 1 *än£>c. oföec '-ttonb fnll)41l 2-» Wummern. S2tmatli$ •» tRummcm.

1)ifii (im 4>an& I If(Ir. Ginjetne Stummem 5 2«r. 1874.

SßiUjclm gcjean'S ^treifjüge in ^üboflcuropa.

i.

Stati^fl unb Ültx. — latar '.Uulartfnjirf. — WtippopotiS. — 9ulgari|<6« Saufboloe in Samalowi). — $rilip. —
SNoitoftit; bunte tttciiölteruna, ; Jütljiilij(t)< unb aricd)ija) ottQoftore ($ciftli4e in ,'3n>ieipalt. — $rititnbi. — ^ut i?(nnj«ia)nung

ber tUbanefcn.

3lor einigen Wotiatcn hoben tuir biefen tüchtigen, (eiber

;u früh, gcftoibencn iWeifcnben auf feinen sBoubentugcn in

^nUiavirii begleitet; wir woücn ihm rjeutc auf feinen Streif»

}MgCn folgen, bic er in anbeten 2!(eilen beS iQmifd)en £rci<

cd* unternommen dat.

5'on 3of)l)ia tuanberte er nad) "JMntiüpopcl unb fam un<

terrorg« burd) batf^llte II)or (fiara roorotai, lucldic? mau
für eine Irajanepfortc ausgeben wi((, bad aber im Wittel'

alter aU> t;
"B Df* t)cili.-)cn 3?aftliu$ bejeichnet mürbe. S)ei

Bettina beginnt bann bie grofjc (Sbcne, lucldie fidi com 2?al

tan bi» jnm Sthobopegebirge erftrerft unb com £)cbtiiä

ber SUten burct)ftrb'mt wirb. Tic 2 taten bezeichnen biefen

tflufj al* Wari^a, bic Xllrien alö 9){ cribferje fu. 5?e«

jeau hatte beim (Eintritt in biefe libenc ben Cebirgfftorf be«

Wilo jur fönten; auf i()in Sabril ber QtfeM unb" ber 3e«
(er (3«lra) ihre CucUcn

;
biefer Ic&tcrc fließt in norböft«

lid)er ^liditung burd) Bulgarien r,ur Möttau , ma'brcnb bie

l'faritja in ba? ?legctfdie l'iccr fäUt. Tic Sage weift gol*

genbeä ju berichten. Oäfcr war trüber ber Waritfa. tfinft

roanbetteu beibc oben auf bem Mio umb/r; altf bafl Weib«

djen feinen i'lirf übet bic l)crtlid)c Vaitbfd)aft ftreifen lief;,

jeigte etf mit bem Ringer nad) Cften (»in unb fprad):

„Warf) jener Wid)tuug bin foH ja bas grofjc Wcer liegen;

<*Mut XXV. Sit. 17.

ba$ wiQ unb muf; id] bod) fetjen. 3eft werbe mid) aufma»

djen unb fo lange ber Sonne entgegen geben bü* id) eSpnbt."

Tatlibet mar 3«fa fc(|t betrlibt; er bot -.'(Ue* auf feine

2d)iuefter auf anbere (^ebanfen ju bringen, aber Detgeblid).

(inbltd) tief et: ,Xu toidft alfo baff iüjeifjc iDieet (— bafl

.!• r'V.i. — ) auffudfen unb mid) aQcin laffen. 9(unraiUaud)

id) nidjt länger I; irr bleiben, aber id) roerbe et)er ait Tu }um
i'uTir gelangen, benn id) ivanbere nad) iiiittcrnadit Ijin In«

jut tafdjfliefjenbcn Touau.
u

Tobet tommt cf, bafj biebeiben

Aliiffc in iljtem Vaitfc eine entgegtngefe(jtc 3iid)tung nebmen.

Xatat i5af atbf d)id liegt auf ben Xtümmem einer

tomifdjen >3tabt ; im fcd)e;tb,nten Oaljtbnnbctt ^atte cd einen

fdjlcdjtcn Viamcn in bet lSrjrifif«b«t- Tie litrfen waren

im b°d)flcn (9rabc Ubetmlltbig bi« fic im 3af)te 1572 bit

gtogc 3cefd)lad)t bei Vcpanto vetloten. batjin liefen bie

2ulianc oftmale Siaubj.ilge in bie d)tif)(id)en ©renjldnlxt

unternebmeu, unb auf einem betfelbcu follen gegen ^ueimal»

dunbetttaufenb ©efangene eingebradjt fein. latar 'Vafarb.

fd)icf, fo genannt weil Sultan $tajaftb bort eine bedacht'

lidic Wenge r>on Tataren angefiebclt ^attt, war bet gro|c

Sriacenbajar, »on mclcocm au« bic lebenbige fflaarc biö

iu.'! thi u in ben Cricnt it anbeut mufjtc. Tie Sultane fonn<

leu lange i^eit biefe SRaubjllge, unter roeldjen bie weite Tonau«
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Wilhelm Sejean'ä Streifjüfl« in Sübofleuropa. L

region entfe&ltdj litt, ungeftraft fortfefeen, weil bie wefteuro*

päifdjen Staaten (eine (finfpradje tfjaten; namentlich fof)

Sranfreid) biefe Was flau, weil baburd) btr ccutldie

Äaifer in f^äußqe Überlegenheit™ gebracht wnrbe.

3u einem Glitte oon biefer Stabt nad) ffjilippopotifl

gebrannt man etwa frd>« Shtnbcn. Sei ben Siömrrn tyiejj

fir aud) Xrimontium, »eil in itnrr Umgebung brri Heile

$ügel fid) erheben. Xer im 9?orbrn ber SRarhja gelegene Xfeil

wirb al« ^era, b. h- jenfeit«, be$cidwct; ba« türfifdte

jtaricntaia tri eine iicoenegung oicife ii'onrei. neocr oen

5Iu§ flirrt eine Wljttne Srürfc
; auf ber SnbSrje be« Stabt

=

(feile«, ber .?>iffar, <f itabelle, beißt, ftnbet man Untet'

bauten au« ber tbracifdien, macebonifrfen unb bl)}antinifd)cn

3eit. Obren 9?amen bat bie Stabt nadj Äleranber be«

Öroßen Cater , ber Sträflinge borthin fdjaffen liefe unb bie=

fer 4'erbrediercolonie bie nitreffenfe aber nidit fd)meid|el.

hafte Senennung t'oneropoli« gab, ma« nidit mehr ober

weniger al« Schürfen* ober >>alunfenftabt bezeichnet. 31(3

fpätertjin recf)ticf|affene Bürger bort wohnten, erhielt fle iff

ren ef)rlid)en Manien, au« weldjem bie Xürfrn fteltbe ge»

mad)t haben; bei ben Bulgaren helfet fte 'ßlorobiw.

tejean oerweilte nur ad)t läge in ^fjilippopolie, ba« er

fd)on por $ehn Oahren näher tennen gelernt blatte, unb man»

bette nad) Sopfjia rarürf. ßr berührte bie »on Xatar ^a=

farbfd)td nid)t weit entfernte, aber fd)on am obern 3«fer, im

Sngeftdjt be« SKilogebirgc« (iegenbe Stabt Samafowo,
welcfe burd) ihre (fifenwerfe unb Sd)miefen weit unb breit

berühmt ift. Tort blieb er Pier Xage, um fid) bit Cinroob,«

ner näher ;,u betrachten, lfrbaulid)e« weife er inbeß nidit ju

beriditen. Seine Slufwerffamfeit würbe aud) Pon einem

herein junger Xf djorbabf d)i« (b. 1>. bulgarifdjer 9iota«

belu) in ftnfprud) genommen, frecher, ungebilbeter Surfdjen,

meldet »icl Unfug unb Sfanbal trieben unb »or benen bie

ganjc Stabt, felbji bie mufelmännifdje Seoö'lferung fid) fürd)«

tele j nur allein ein bulgarifefer barbier fßmmcrte fid) nid)t

um fie unb trat al« unabhängiger Wann auf. Qt war

früher in Serbien gewefen unb bitte bort bie richtige feben«--

art fennen gelernt, Xarüber ärgerten fid| bie SRaufbolbe

unb fte faßten ben ^lan, bem unt>erfd|ämten Sarbier rt

redjt tUd)tig einjtttränfen. 9(lfo fiellten fie e« berart an, baß

er fetruufen gemadjt würbe-, bann entfleibctrn fie ilm, ban»

ben ihn nadt an einen Saum, unb mißhanfelten ihn auf

empäreube 9SJeife. Sie liefern ihn angebunben unb entfern^

ten fid), um ein ?rinfgelag ju tjaltcit ; fpiiterbin wollten fie

wieberfommen. <zin ftnabt, ber au« einiger Entfernung

SIQeö mit angefeljen hatte, banb ben UnglUdlid)cn loö.

liefer manbte fid) unoerweilt an ben Äaimafan unb Oer»

langte einen flrjt, ber bie erhaltenen iäJunben confiatiren

fodte. 3iun war leiher in Samatowo nur ein euro^äifdjer

Ärjt, ein $o(arf, ber mit ben 1fd)orbabfd)i« auf bem befitn

Bufee fianb; er weigerte fid) u> fommen, wenn ber Äaima«

fan ib,n nidjt amtlid) ba^u aufforbere. Da« gefdiah,, ber

.rottor" fam, befidjtigte bie Strafen, weigerte fid) aber,

einen fdjriftlidjen ^unbberid)t auejuftetlen. Der barbier

lief} ftdl bann nad) Sophia fahren, um vom Uafdia perfön'

lid) (^eredftigfeit ju oerlangen. Vejean liefe in Samafowo
ben ^?olen ju fid) fommen. Diefer erflärte runb ferau«, bafe

gegen bie Tfd)orbabfd)i« 'Juemanb auffommen fönne; fie

wären im Stanbe mit ihm eben fo umjufpringen wie mit

fem Sarbier gcfdierjen fei; fo mäd)tig wären bie Xfdjorbab«

fdjic, bafe fie aud) ben Sohn be« Srfeid) ut 0«lam felbfi,

fer bod) ber anqefetjeufte Wann im Sieidje gleid) nad) bem
Sultan ift, berart ig behäufeln würben, fall« er nad) Sama-
fowo fäme ;'aud| fer Äaimalan fürdjtr fid) cor ihnen; wenn

fte 8uft hätten, fönnten fte ihn wohl abfegen, benn fte hätten

ja ®elb! —

Ter SRetfenfe femerft : BXa fuljt man, toat fUr Srgefe

nrffe bie Cmancipation ber CEt)riflen in Sulgarien bringen

würfe, fall« man nierjt fd)arf aufpafet. «n bie Stelle ber

Sittofratie ber Xttrfen, oon benen raand)e (ShrgefQhl haben,

gemäßigte« benehmen nnb jene ($utmiUhigteit weld)e in

ihrer Stace liegt, mürbe ber X>efpofi«mu« einer bulgarifcfen

^(utofratie treten, plumper, roher, tjafa^ unb raubfild)tiger

Sroj;en, weldje gegen ihre ärmeren 9?eligion«genoffen ); od-

farjrenb unb unbarmherjig finb unb hünbifd)«feroil gegen bie

hohen türlifdjen Seamten. 2Ba« nun fen erwähnten pol»

nifrfen Xodor anbelangt, fo batf man ftd) Uber ihn nid)t

wunfern. On ber Xttrtei jinfet man eine Unjahl bon $>e«

fimbafdji, lerjten, unb barunter aud) tüd)ttge, red)tfd>affene.

Slber bie weiften biefer „Xoctoren" h"^" fdjwerlid) einen

anbern mebicinifefen (iurju« butdigemadyt, al« baß fte fei

einem fahrenben HrjneioeTfäufer Stiefel gepult Xabei

haben fie einige 9iefen«arten oufgefdjnappt, bie fte gleidjeiel

ob paffenb ober unpaffenb anwenfen; fte »erlaufen Ärraet»

mittel, pfeifen, Sbortn» unb 9ieijmittel, finb aud) Äuppler

unb bem 'i'afdja in aOen Xingen jn ©illen, wenn ferfelfe

ihnen facultatetn eaignandi, pargandi et — empoiao-

nandi ertfeilt hat."

Son Samafowo fd)lug ?ejean bie 5Rid)hwg nad) Seften

unb Sttbweften ein. 3n ber Umgegenb ber Stabt wohnen

rumelifefe ^anbleute, ein hubfd)er 3)2enfd)enfd)lag. Xa«
Thal be« alten Strnmon, feute Struma, fkromauf per«

folgenb jog er nad) fibftenbil ober Äiuftenbil. ein ber

aRönbung fefl Strome« $ab<n bie alten ©riedjen Slmphi'
poli« gebaut, ber obere Sauf war ihnen wenig fefannt.

Sie glaubten, ber Strümon fließe bort burd) fteben Seen,
e« ifl aber fein einziger naffer See twrhanfen, bi« er in bie

CEbene beiSere« eintritt. 9tidjtig bleibt infeß, baß er burd)

eine 9ieiheufo(ge alter, längft troffen liegenfer Seebetfen fei»

nen Sauf nimmt. Jlöflenbil ifl bie Ouftiniana prima ber

bojantmifchen 3eit Son hi« ging berUfeifenfe über Solu
nad) Ueefülb, wo er fid) im Xhale be« Barbar befanb,

unb bann in filblid)er 9{id)tung nad) friltp, ba« oon

mohammebauifd)en ?ilbanefen bewohnt wirb. Sejean fannte

in i^h'lippopoli« «neu Wann au« 'JJrilip, beffen Seben«(auf

et in folgenfer Seife fdjilbert. „Sein »ater, ein ferjr 'rom«

ttter Üiattn, hätte gern einen Äoran gelehrten au« beut cotjitc

gemadjt, biefer aberbeftanb barauf, in ba« unregelmäßige
'^ußoolf ra treten, alfo Safd)i bofut )u werben, unb in rother

Oacfe unb weißer ^ufianeda )u prunfen. Xer Site fprad):

-V'itii. Xu wiüft Solbat werfen ; Villah verhüte baß id) Xid)

baran Habere. Tann ging et unb ließ ben Sohn bei einem

iWegimente tegulätet Onfanterie eiufd)reiben. Xa« »er-

broß biefen feifr, aber et l)ktt bod) tioOe jwei Saht au«.

Xann lief er eine« Xage« mit Sud unb Itad au« feinet

Qkirnifon fort unb fam nad) i<rilip, wo et gegen Sbenb ftd)

in ba« $au« feine« Sätet« einfd)lid). Xicfet fprad) eben

fein @ebet; fer Sohn rief: Od) fdjide Xid) in« ^arabie«!

unb gab geuet. Xer Sd)uß ging fehl, bet 9J(iffethätet floh,

unb trieb fid) bann al« Äbenteutet umfet. (fr würbe enblid)

ßawaß Ciwli}etgen«batm) beim ftan)itfifd)en (Sonful, bei

ooQe« Serttauen in ihn fefcte. (fr tydi inbeß nid)t au«,

fireifte wiefer im Sanb umher unb war an fer Grmorburtg

eine« amerifanifefen 3Riffionät« fetheiligt."

S3on $rilip hat man nut eine halbe Xageteife bi« SÖco«

naflir, ba« Don ben ©tieefen Sitolia genannt wirb. 3n
einigen un lerer geographifd)en J^anbbUdjer wirb bie Stabtal«

„eine ber fd)led)teflen unb fdjmueigften Stähle fer Xlirtei"

fe}eid)net; Sejean bagegen fd)i(fett fie al« eine „große unb

reiche Stabt, bie fid) immer melrr moferniftrt". Xenfmäler

au« früheren Reiten fanb er bort nidjt, wohl ober eine »n-

jahl Pon CEafernen unb gute, wohl unterhaltene Sanbftraßen,
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Don btntn (UM und) beut Sttfjafen Satonidji fübxt. Äiiv

ben .£anbel fjnt SNonaflir eine jcl;r Dort^eit^afte Vage jwi

jdicn ÜRactbonien unb 9forbalbanien. Ter SBajar jäblt

gegen jrocitaufenb ©erfaufäbuben unb bie ( Vi ic§hanMft unter»

galten birecteSJerbinbungenmit SHJien, Iriefi, ftonftantinopel

unb Salonid)i.

Sur beu (Stbnograpb/n ift Wouafiir tin iuttreffanttr

?5(o6; er finbet bort eine mab," *üiufterfartr aus allen Ü*öU

fern unb 3 lammen ber ganjeu ©alfanhalbinftL Unter ben

aufäffigtn ©eroobnern finb bie Bulgaren am jatjheidjften;

baiu fonimen iiiobammebanifdjt rtlbantftn in btträd)(lid)rr

Wenge, fobann aud) sielt maladiifcrje .jjinjaren; ("riedu-n

fttjlcu natüilid) in einer fo bebtuttnben £ai:bä\>jiaM aud)

nid]t
;
auj bem löajar fitbt man , Don Cflmanen unb Veoan«

t inertt abgefeben, aucrj Xeutfc^e, 3tatiener unb allerlei 2 üb«

flauen.

Her Üieifenbe fanb bei ?anb«leuten eine gaftlittje Huf.

natjme. ©tfanntlid) geht fdjon feit längerer $fit ba$ Söe»

ftrebtn ber romifd)cn Üurie batjin, bie Bulgaren für bie

päpftlidie ftird)t ju geniinnen; fit hat in bem eigentlichen

Bulgarien ju bieftm Aroed eine zlnjatjl oon fflöftein für

Avair,i*!anermönd|e gegrünbet, roeldie baö ©efebrung«n>erf

eifrig betrieben unb bann aud), roaö ja nid)! ausbleiben tonnte,

Slnlafj \n mancherlei ©ertoirrung gegeben babrn. Tie grie<

djifd) orthobort Wcifllidjfeit wollte ftdi feine 2d|tiftau* ibrrr

eigenen .»>«&.• enifUt)ren laffen; im ruffifd|tn Ontertfft rourbe

gleichfalls ben „Vateiuetn", nielehe von txraiifrcidi att«(Selb«

unterftll(}ung erhielten, entgegengeroirft, unb n;du feiten finb

ttnfiO)! Don atenaftir.

bie tiirfiftf)cn ©tarnten, roeim batf fird)licb,c ©ejänf ui blu«

ligtn Laufereien führte, böd)fl unfanft gegen rbmifdVpäpft«

licht unb gricdjifth/ortbobort „ungläubige $>unbe
u

jumal ein»

gtftfjritten. On anbtrtn Öegtnbtn Bttwenbet bie pä'pftliche

^icrardjic Ca^ariflcumbncfjt, bie jumtift wohl unttrricfjtcte

Veute finb unb 2d)ulen tjalten, in roeldytn fte ffiitbern grie»

djifdj>ortl)oborer Glttrn unentgeltlicbtn Untereid)t ertfjeileu unb

auf foldje 2£eife ©ropaganba machen. ?ejean wunbert fid),

ba| bie bulgarifdje @eiftlid)ftit biefto" Sttlcnabfangtn nid)t

wohlgefällig mit anfetje, fonbem ihrtrftitö bagegen wirft unb
ben Vajarifien bie finbet toiebtr fortntbme. „Tic gana=

tiftr finb boef) aller Orten bitftlbtn," fdjrtibt tr. ®anj
ricfjtig, aber iuo wärt benn ber Gltrn«, rotlcher fid) ohne

©iberftanb ?lngebbrige feiner Stete entfremben liege?

Xer itteifenbe fd)lug bann eine Sttidjtung nach, -Jfoitnovb»

loeft tin, v»iäd)ft narf) ff ritfdjoroo, einer redjt netten f lei-

nen Stobt, bie oon SHaladben bewohnt wirb; non bort

;og er im Ihnte be« Xttowoflttffc« bin bis« ffalfanbel,

bas tu einer §älfte Bon Bulgaren, jur anbern Jpälftt »on

Älbancfen bewohnt wirb. Xieft Crtfchaft liegt in einer

Tljalfalte bei« Sdjargcbirge«, alfo bei» StarbuS ber

Alten. Imt bat fieb, irgtnb ein ^afd)a ein europäifdi mo«

beute« Vuftfd)lo§ gebaut, bafl er ©al üepe, b. b,. ,^onig«

berg, nennt, ©on ffalfanbel aus mußte bei bäufigem 9te»

gtn btr 2farbuS überfliegen nwrbtn : bann folgtt bidjlcr sJ{r>

btl, ber fid) erft Berjog, ale ein tilrfifd)t« Sad)tbau$ (St a>

ratafd), b. b- fdtmarjtr Stein) erreidjt mar. 9?un über«

bliefte ber tauberer eint roarjvbaft rtijenbe yonbfehaft. ©or
unb unter iiiin lagen Übcncn, Sd)lud)ten, etroa jtDanjig

Xörftr in eintm faft abgejdjlonentn Itjalt, melcbt« gleich«
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eine Heine 2Öelt für fid) afltin btlbete. «ufcer&alb

elben mag e« in früheren 3"lcn Mr "»üb ¥^i*ia«im
fein, j. 33. in einem anbern ZifiU, ba« ben tjalb türfifdjen,

balb bulgavifdjcn tarnen Äora $otof, b. fj- fdjwarjer
gluß ober Unglüd«fumpf , führt Tic Sage erjagt, baß

»ot ctroa jnxi^unbert Oaipren her albaneftjdjc Renegat Sinan

t(afdja aQe ©ulgaren im Sfarbu« mit ©ewalt jum ®lau

ben be« arabifctjen lu'ophetcn beteten wollte; al« fie ba«

nid)i leiben wollten, lieg et itjrcr ctroa Bierjigtaufenb nieber»

fabeln in jenem It)a!c, ba« bamal« 33eli if otof, bet weiße
Üad), tjiefj , feitbem abet bie oben erwähnte Benennung fyit.

3n bet Sage ift gewiß liebem eibung; c« bleibt jebod) Dtjat=

faa)e, bafj ein großer 2t)eil ehemal« bet gried)i|d)cn Jardje

angeljörcnbei feute auf foldje SBeife jum 3«lara Einübet«

gejroungen worben ftnb. Diei'ofung war: Wotan ober lob!

J$ri«renbi liegt am norbbftüdpn Abfange be« 3d)ar»

bogb an bem f leinen bluffe l'Jari(ja, ber unweit Don bort in

ben Drin füllt Diefe €tabt mit mehr als 25,000 ©in«

wofmern (jat mancherlei ®emerb«jweige unb ein große« ßa<

raroanferai. Die Angabe in unferen geograp()ifd)cn £anb«

bUdjrrn, baß Bier fünftel ber Skwotmer au« gtied)ifcb/ottbO'

boren Serben befielen, ifl unrichtig. Der Stcifcnbc wohnte

tnüiitrnb feine« bärtigen Aufenthalt« beim tati)olifd)en ßrj-

bifdjof, ber ein Italiener ift .unb SJucciarefli (pißt Die

Dürten haben aud) in riefet Stabt manche früher djriftlidje

Äirdjen ju Df ofdjeen gemadft, fie befolgten alfo baffelbe Söftcui

mit bie (Styriften im oierten Öahrfjunbert, welche ben Reiben

otjne SBtitcre« bie Drtupcl raubteu unb biefe in &ird)cn um«
manbelten. Sejean fanb auf feinen Hu«flugen auf einet

ilnfjbric ein türfifdje« ©rabtnal, ba« inbeffen manche

löefd)äbigung erlitten . 9Ran fagte ihm , bott fei ein fanati«

cf>et SDtohammrbaner beftattet tootben, ben e« bei Vebjeiten

dir »erbrof}, baß er nid)t aud) nad) feinem Dobc ben (itjri-

ten allerlei Unheil jnfügen fönne. (fr rooQte ihnen aber

menigften« baburd) feine $3crad)tung geigen, bafj er firtj auf

ber Hnb.b'be begraben lief;, roeld)e gerabe Uber bem bulgari«

fd)en ©otte«arter liegt. i'cgretfli'djerweife haben bie „Un«

gläubigen" wenig 9icfpect »or ber legten 9iub,eftätte eine« fo

erbitterten @tgnerfl gejeigt.

Sßon $ri«renbi reitet man in fcd)ö Stnnbeu nad) Djq»
Iowa unb tommt an eine 33rttdc, welche Übet ben Tun
führt, ba wo er au« einer engen Xbalfcbliidit htr»orbrid)t

Dit fRbmei Ratten bort ein (Saften. Die Sllbanefen bc;ctd>.

nen biefe SBtüde al« Ura Ifdjait uad) einem benachbarten

Dorff, ober aud) al« Uro Ifdjeint, Sörüde be« ^eiligen;

benn t» ift ja 2 am: ^citolauS gewefen, roeldjer bem bluffe

35rin ein *blauf«bett fdjaffte j er fyxt \a aud) bie Sümpfe
troden gelegt, welche por ib,m bie ISbene »on Tjafowa
unbewohnbar madjten.

Xiefe ift fegt theilmeife Bon fatbolifdjcn $t(banefen colo«

nifirt worben, bie jum mfrbtrifdpn Stamme ber Äanbi
gehören. (Die <D<irbitcii baben ba« i'anb im SUben be«

weißen Drin inne-, il)r Jpauptort ift iDrojd), fie finb al« rö«

mifd)e (5 hriften bittere f}einbe bet gtied)ifd)<ortl)oborrn Gtjtiften

unb bet ÜRo^ammebanet.) Diefe jliifieblet bebauen ba«

Vanb al« ^ädjtcr ber 2)tnfelmänner, bie efl gern fc^en ba§

t^te Siedet oon atbeitfamen beuten befiellt werben. 9tui
j

wanbelte fte bie l'ujr an tb,re ^ädjter *au«jutreiben , aber bie

ganbi«, bie mit ben ©äffen umjugeljen wiffen, leifteten

erfolgreichen SBJiberftanb, wichen nidjt unb bauen nacb, wie

Bor ib>en 3Rai«.

Der 9teifcnbe erjäf)lt au« ben Oalnren 1865 unb 1866
einige djarafterifiifdje ^iige.

Um d^anbe ber @bene Bon Dfafowa blatte eine 33anbe

Bon 9Kufelmännern in einem ftarf Berfdjanjtcn grofjen ®e-

baube itjx Hauptquartier. Son biefem au« unternahmen fte

weit unb breit Staubjüge, plünberten bie bulgarifd)en Dörfer

au« unb jd)leppten Veben«mittel, ftrautn, C^eib unb t'ieh in

ihre SJurg. Uli ber Unfug immer ärger mürbe, mußte bie

Sehörbe boeb, wohl einfct)reiten ; aber bie tltrtifdjen ©cn«»

barmen unb Solbaten haben ben «anbiten nidjt wehe gctf>an.

Da brangen bie europäifd)en (Sonfuln nad)brüdlid) barauf,

baf; wirflid) ©mfl gemadjt werbe unb ber ^afdja Bon
v

j?-.io =

renbi mußte fid) bünbig »erpftidjten, ba« dfaubernrft au««

nehmen ju laffen. Den Befehl baju erhielt ein Cffijier in

Djatowa, ber feinerfeit« felbft im 33anbitcnhanbmerf erfahren

war unb be«halb wußte, wie er bie Sache beim rid)tigcn ©übe

angufaffen babe. Qi nahm feine 3ftohammebaner mit, fori«

bem fiebrnjehn ganbi«, unb mit biefen gog er au«, um bte

ff a l e h , &urg, ber 9cäuber anjugreifen. Sic würbe erftürmt,

bie ganjc 33anbe niebergemacht. £ati ^anbi« waren Bcr-

wunbet worben-, B e« oerfteht ftdj Bon felbft, baß fte feincrlei

Sä>ab(o«ha(tung betamen. garten fie beim nicht wahre

(Gläubige um« Veben gebracht? Unb muß nidjt ba« l'cbcn

eine« gläubigen ^anbiten bcilig fein für einen Ungläubigen,

wenn aud) jener biefen beraubt?"

Gin elternlofe« mohammebanifd)tf' SHäbdjrn in Djafoma

hatte fid) jum (Shrificnthum belehren laffen unb bann einen

mirbitifd)eu «auer in ber Gbene geheirathet. Da« alle«

Berbroß bie 3)hifelmänner in berllmgegenb fctjr ; fie madjtcn

c« ähntid) wie bie 3Kbnd)c in 9tom einfi mit bem 3nbrn*

fnaben Wortara, b. h- fit ftalileit bem 3>cannc bie gtau unb

gaben biefe einem Oman, mohammebanifd)cn ^Jriefter, inDb-

(jut. v'lba Stfrita war gefd)eibt; gleid) in ber erfien 'J<ad)t

burd)löd)erte fte bie ÜBanb unb, nw« bemerfeitfwertb, ifl, bie

grau be« Oman half ihr babei. SDirifa flüchtete fid) jum

ßrjbifdjof Bon ^ri«renbi , ber fte unter Söebedung türfifch<r

Solbaten nad) Salonid)i fd)idtc; Bon bort fdjiffte mau fie

nad) ffonftantinopel ein. Tiei'iufelmjnnev, ergrimmt bar^

über, fteden jmei chriftlidje Dörfer in 3Jranb, bie SHirbiten

be» Öebirge« unb ber .Ipoitjebene machen ihrerfeit« ilnftalten,

ihren ©laubcnflgenoffen in ber Gbene ju Jpülfe ju fommen

unb auf Anbringen ber Diplomatie muß bann ber türfifd)e

(SlouBerneur I nippen au«rüden laffen unb mit „Üaitotten rifutjc

fd>affen. jiad) Verlauf einiger ^eit ift bann 3Jirifa in ihr

Dorf jurüdgefehrt, wo fte fid) nod) befanb, al« Vejean, im

3ahre 1867, Djafowa befitdjte. Sie hatte fid) bitter über

bie türfifd)en (^enfbarmen bellagt, unter bereu iöebednng fie

nad) Salonid)i abgeführt worben war. Darauf hin nahm
ihr Sd)wagcr feine V}linte oon ber 2&anb unb mad)tc auf aQe

bewaffneten Xltrtcn Oagb, bie ihm in ben '-Beg famen. Ifin

unbjwanjig hatte er fdjon abgefertigt uub war nur nod) mit

breien im sJ(Udfianbe; fobalb biefe erpebirt feien, wolle er

feine Stedmung abfdjließen!
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Tic Nation Ixt Sianquele« tVrtlt ficti in brri Stämme,

beten jebcr feinen Häuptling ober Äajifen bat. "Am itorb

tieften wohnt ber Äajife Tiamon mit feinem Stamme
in ßaQolauquen; ihm folgt Wariatto Wofa« in l'rubuco,

unb fliblidjfr »aigorrita in Cuenqtie. Tiefe iiajifcn

haben fpanifd)e tarnen, weil fie bie laufe cmyfan
gen haben; Wariano mürbe wäbrrnb feiner (befangen*

fdjaft getauft; überhaupt wiberfc^en bie Onbiaticr fid» ber

Xanfe burdjatiS nid)t; fie betrachten bcn Tattfact al«

eine £;>öfltd)fcit«f orm, bie fie ben Triften errocifeii,

obne barum irj ren t) r t b 11 i f ct> c ti (bebräud)ru ju ent»

fagen. Tie brei Äajifcn fmb übrigens Onbianer reinen

»tute«.

3Rariano ifl ber einflufjreidiftc ber brei, obglcid) er

roeber fo wobltjabenb wie Danton ifi, nod) fo »tele Ärirger
|

wie SBaigorrita !)<>»• *bcr er ift ganj aujjerorbcntlid)

fd)lau unb roeifj fid) burd) taufenb l'iftcn feinen CStnflu§ unb

feine 9)lad)tftcllung 511 ftdjmt. So fd)irft er junge unb
tluge grauen feinet? Stamme« al* btplomatiidje Un»
tcrl)änblei au«, fo bc«auouirt unb beleibigt er öffentlich ben

Slbgefanbteu ber argentiuifdjcn 9tcpublif, um feine t'opulari

tät aufred)t ju erhalten, unb giebt itjm im (bebeimen alle

mögliche Sati«faction unb grcutibfchaftSbcjcigungen, ""i fid)

aud) biefen als grtunb ju bewahren.

Unter biefen Sa\\Un fielen bie Äajifcn (rpumer unb

$anquetru$,unb unterbieten fcdj«$ig f leincre £tä upt*

finge, Bon betten jeber Uber 10 biff 30 Ärieger .befiehlt.

Die ganje Ärtegerjaijl ber Wanquclc« wirb auf 1 300 W

i

im

angejdjlagen , wooon ©aigorrita circa 700 Wann befef)'

ligt unb beT9ieftftd)fojiemlid)gleid)mäB'9 Wariano
unb $ am oii ocrtb/ilt.

Die ganje 33eoölferung«jab,l ber Nanquelefl beträgt 8000
bi« 10,000 Seelen, bie fid) auf 2000 Ouabratlrgua« uer=

feilen. Tie ©renjen ibreS ©ebietes finb im Morben bie

?aguna btl (Suero, circa 1'
, SBrcitengrabe fllblid) »ongort

Sarmiento am 9tio Guinto; im ©eften unb Silben ber

9tto Satabo, unb im Often bie 'Jtampa. ift l)icr oon

feinen feften ©renken, fonbern nur eon benen iqre«

gewöhnlichen Aufenthaltsorte« bie ÜRcbe. On ihren S Kei-

fereien geben fie weit barttber l)inau« , (ommen felbft bi«

jum 9?io ieicero im "Junten unb bis ju ben "ilnben im

Söeficn.

ö« mögen ftd) über biefe« nxite Gebiet 400 bis 600
3tfte »erteilt befinben. 3cbe« berfelben enthält eine ga«

milie, bie, in golge ber JUelroeiberei ber Onbiancr, nie

unter jclm, häufig aber bi« ju jroanjiq t<crfoneit jäblt.

?lud) bie (Sautioo«, b. i. bie (befangenen, wcldje bie Silben

auf ihren fluSjugm gegen bie (5hriften mad)cn, unb bie au»?

ÜHänncrn, grauen nnb tfinbcrii befirtjen , bilben ein ftmfeti«

ge« eiement biefer iücoölferung. Wanfitla fd)äet bie^al»!

berfelben auf 600 bis 800, unb mau ttifft fein £elt, wo
fid) nid)t roenigflen« (Siner berfelben befäube.

Üe ^tUt finb geräumig unb werben ton ungegerbten

Stuten, ober Omanacobäutcn bergeftellt. Crinigc ^*fütilc

werben fenfredjt in ben 2?obcn gerammt, in einer .'nolie r-cm

acqt gufj legt man Hefte barllbcr unb bann wirb baP (^au^e

mit $äuten Uberjogeu. Ter leiditc 4'au laun in einer

$icrtelftunbe l>crgcfteUt werben. v
Jiur feiten ficljt man bei

itjnrn ben iMandjo, b. I). eine au« ifeqm aufgefüqrte glitte, bn
(^audio?.

Ta»< innere ber j^elte ift gewöhnlich, in mehrere :Käume

gctljeilt, bie von bem ©efinbe, ben Mafien unb ber gamilie

eingenommen lucrbeu,

Tit ftlcibimg ift nod) fel)r pvimitio. 3n Sommer b,frrfdjt

bie Iradjt Hbam'«« oor, faum bafj ein Stlid 3fu9 bie i*en«

ben beberft. Um ftd) gegen bie fiälte ',u fd)li(»cn, tjUnctt fie

fid) in bcn ^ourqo — nou iljrcn ivrauen ober ben (?efan^

genen gewebt — , unb um ihre l'enben fd|lageu fie bic^india,

ein HU« 2i! oDe gciucbte« ^eug. S^c gebraud)en feine .?>[ite,

fonbern uiitbiuben fid) bcn 5(opf mit einem Jud) ober einem

breiten '^mibe , mehr um bai< lauge SSaax au« bem Weficqt

ju halten, al? junt Schnrj gegen Sonne unb ©inb.

Xic %
ü>oblhrtbenberen unb bie Äajilen fleiben fid) bage-

gen wie nigeutiuifd)t (^aud(o<>: til)iripa *), t'ondjo, »ota«

be potro unb >
l>auamahut, n>eld)e fie oon bcn .£>änblcm ein»

taufdien ober aud) von ihren JKaubiUgen mitbringen.

Sie färben fid) baö ©efidjt gemöbnlid) mit Ihk*)

rotber ivarbe, lueldie« ihnen im AJampfe unb bei ihren wil«

ben Trinfgelageit ein teuflifche« Vliisfeheii giebt.

Tie (Vraueu fd)miirfen ftd) geni uub fleiben fid) Uber^

haupt mehr unb forgfältiger, als baö anbere ©efd)led)t. Sic

bebeden fich gerocljnltd) ben ganzen iförper mit felbft ge«

webten Jiid)ern, bie fie inlqume« nennen. Tic grauen ber

wohlhabeuberen flnbiancr fdjmllrfen fid) reidjtid) mit Al-

bernen ;'lrmbelHbcrn , Spangen um ben >£>al? ,
großen

iProfchcn unb coloffalen Chrgehängeu , bie fie jum gröf}=

ten Ihff (flbfl anfertigen, ju weldjem 3,W(I f,e 00*

benöthigte rohe Silber »on ben djilenifdjen ^änblern ein»

taufdien.

Sie färben fid) bie i'ippen, bie SPaden unb bie

Fingernägel mit (ianniii; bie Augenbrauen ba<

gegen fd)iuär;cu fie, aud) bringen fie lütiftlid)e

S?ärjd)eu auf ben fangen an. 3m (banden bctian<

belt ber 'ii?ilbe feine grauen gut, wa« wohl f)auptfäd)Iid)

eine golge ifl ber grofjen SDttSffc Tienftleute , ober richtiger

Stlaocn, bie fid) atiSfd)lie§lid) an* ben auf ben ^aub^Ugen

gemaditeu (befangenen recrutiren, unb weldje alle £>au««

arbeiten »errichten mltffcn. Tic 3nbianerfraucn h flben fid)

alfo mit Ktteit nid)t fiel ju plagen, unb efl befdjränft fid)

biefelbe auf bie Pflege ber Äinbcr unb bie »eauffidjtigung

ber Sflacen. ^luf ihre 3agb ober ÄriegSjügc nehmen bie

,1nbiancr nie bie grauen mit.

Tic grau ober »ielmehr bas SKäbdten geniefjt cor ber

I
5! erheirathung bie gröfjtmöglidjfte greiheit ; e# wirb für feine

I
Unehre angcfct)cn, wenn fie einen (beliebte« ober felbft met)«

•) Mirifd, ein in tfr 3rnn tem ')jcn*p ähntiefrt» lud?.

HjeUtt« fo um tic renttn frf4tafjM »ritt, ta^ cl in iwiKn Salttn

bi* ju'" tie.RnM'fl t(i*l mit titiB«m< MilfUnti^ betwft Vmttt
ein IVjiitfl. bti ariitlii ju« einem 'J bil '2* uut :t iVetet lanaen

unb l tu l'ÄJRrkl tieiien rietedi^eii 2iuä 3eu<». in teffen Wim
ei« linaiia)« Vlnfdniitt fi* HtfuuXt, tm.t ird*en tet Jicpt «e-

>l«ft reut, fc las ttr temte frei au» ten iSAutlern $u niben

temmt. iHcta tt t-ett j . rectlli* .Siie»"el i-nn Witten Uiettt",

weiten fc*T^tftfllt , intern nun c.»i <VU ren ten {tetnen tei pfeife

tefp. «Inlen — phnt te aiinufil'iiticen — (iehl; nun tilMll atfc

tine '?lrt tetn- reff. i>eHfa<J . tet tie Jomi te» ^it'eitebeiiiel tei>

l'ebjii «int an feinet -ri'ise, ti'il wo ttt .fnil «bjieitennl iit . eine

fleine Cerjnung bat, fp tit ^trfct Jtte tt»Wau*r ftti bleibt.
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rere brft&l, unb e« fällt benlSlttru nid)t ein, gegen einen fol«

d)en ßinfprodje ju ergeben. 3n eine befto grb«

fjerc Slbljängiglcit gerätl) bie «viau abet n a dj ber Brrbriratfjung

;

ba« SJiäbdjen in u uad) be n ®t fe|jen be« Stamme«
ben elften befteu ÜJJann annehmen, bev ifjr bic

anbietet, unb irjr UtHbermifle ober ber ber 61«

tem wirb bann nad) Öefdpfeu abg<Wäl}t. ™W bic 3a*

tnilie ber (Srwäiplten, aber immer im Berljältnij} »u beut Ber;

mögen be« freier«, forbern barf. .Mann man fid) nidjt eini«

gen, fo oerbinbet ber Brätcnbent fid) mit einigen greunbeu,

überfällt ba« Hr.: ber Braut unb entführt biefc grwaltfam,

weldje« Berfal)ren einer legalen $>eiratl) gleichkommt.

Am fd)limmfien ergebt e« ben allen grauen; fte ftnb

faft oogelfrei, ba man, auf eine alte trabition gcfitt&t, glaubt,

(9ualid)ü ober ba« bbfe Üöefen Ijabc in ihrem ftbrper feinen

SÖohnfnj aufgejd)Iagen ; e« (teilt baber Oebcm frei, fie

tobtjufctjlagcn, ma« beim and) l)ä uf ig genug ge-

fd)ieb,t. Mluge alte grauen fpielen nietjt feiten al« ffiatjr»

jagerinnen eine nid)t unwidjtigc >Kollej aber wehe ilmett,

wenn irjre ^ropljejcütitg fid) ate unrid)tig l>erau«fiellt, fie

werben fofort niebergcuiadjt. Sie Reifen fid) bind) jweibeu«

tige ?lu«jageti fowie baburd), bafe fit biefelben ben Be
fehlen ber Wajifen unterorbnen , um fo ber eigenen Briant«

wortiidjfeit fid) ju entjieb,en. 3m Öefd)lcd)t«leben ftnb beibe

Wefdjledjter mäjjig, wenn mau aud) cjin unb mieber hört,

bafj einjelneOnbioibuen in wilber t'eibenfdjaft für bie grauen

ber SMnca« (weifen i'eute) entbrennen.

3bre Jfaljriuig entnehmen fte iljrctt jarjheidjen Stuten«

fjcrbeii; auferbem laffen fie burdj bie (befangenen etwa«

2Rai«bau treiben. Tic ^ampa giebt Überbein ihren wilben

Söhnen genügenbe sJiab,n:ug : Strange , rWrnc , ©uanaco«,

$afen, «Dtolita« (©ürteitfjier), nebft einer Unjab,! wilberlau;

ben unb 9iebb,übnrr finben fid) für ben 3agcr. «uf feinen

9taubjügen in bie ciüilifirten Wegenben , ober aber in 0e«

fialt oon Xribut, ben bie argentinifd)e Regierung um ben

grieben aufredet ju erhalten ben Barbaren $ablt, oerfd)af*

fen biefe fid) ben beliebten ^ba-SKate«^« unb 3uder.

?efctern oorjüglid) lieben fie leioenjdjaftlid). Sie wiffen gut

ju tod]cn unb fdjnifccn ftd) felbft Heine tjbljerne ÜeÜcr unb

Wefä'fc; fie gebrauchen beim Gffen nur bie Singer, bie3Boh>

habenberen ba« Keffer, wie bie ©aucfjo«. Sie benennten

fid) beim Effert fo lange mit 2Blirbe unb Änftaitb , bis ba«

$orn mit Branntwein i)erumgereid)t wirb, £en 2runf lte>

ben fie mit efelbafter 2eibenfd)aft , unb bie Scene, bie fid)

bei bem .herumgeben be« #apai entwirfelt , fpottet aOer SBe»

fdjreibung. XerVJapai ift ber Irinfjufprud), unb fie faf'

fen e« a(« eine Bclcibigung auf, wenn ber (Samerab im

Xrinfgelage, ober ber Waft nidjt biefelbe Quantität be«

Öetränf« wie ber 3ufpred)enbe au«trintt Sie trinfen ge=

wöbnlidj au« C'djfenljb'rnern, unb e« gilt bei irmen für nidjt«

«ufcrorbentlidie«, ben3nb,alt, au«2Betn ober felbft Srannt«

wein beftetjenb, in einem 3"9 b,inunterjugie|en.

I' grauen unb Äinber nehmen juweilen 'Zht'i'. an bie*

fen Xrintgelagen. 2Bäb,renb ber erften Wrabe ber IrunTen«

tieit Üben fie fid) gern in atb,letifdjen 33erfud)en. "Am belieb«

teften ift ba« Spiel, fid) gegenfeitig am £anptb,aat ju faffen

unb mit Dotier Äraftanftrengung nieberjureifen
; fie nennen

biefe« Spiel Soncote. Streitigfeiten entwirfein fid) juweilen bei

tiefen (Belagen ; fie finb aber flug genug, nie ju benfelben

ju geb^n, ob,ne Dörfer ifjre äBaffen fidjer oerfteeft m h,aben.

I>a« (Snbe fold>er Sööerei, bie gewöb,nlid) wäljrenb ber gan=

jen v
J(ad)t bauert

, ift ein Änäuel brwufjtlofer menfd)lid)er

2Befen, grauen, Äinber, SWäimer am «oben, in einer l'adje

Ubelriecbyenber gtüffigfeit au»geftredt ; bin unb wieber oomtrl

Zitier ober ber flnberc, ober fudjt fid) wotjl in trunfenem

(Slenb ju ergeben , um gleid) barauf wieber ju ftolpern unb

in Vetbjargie jurürfjuoerfarteii.

6« ift merfwürbig, mit wetdjer Glafticität
ber SBilbe oon ben SJirfuugen be« Irinfenö
fid) er t)0 lt. Xa« Wittel, weld)e« er gegen ben jia^en«

jainmer anwenbet, ift ein xM ob in ber nädjfien Vagune. Sei

e« ÜBinter ober Sommer, jo wie er au« feinem Xaumel er«

wadjt, ftürjt er fid) in« Gaffer unb getjt neugefräftigt bar«

au« fftnox. Xxoti ber Vorliebe für beu Branntwein ift ber

Sauferwab,nfinn unter ben 3nbianern unbttannt. ^Iurci

üjrer eifmieu (Sonftitution, eine golge ber rlbb,ärtung unb

naturgemäßen ?eben«weife, gereicht tbnen gerabe ber 6rtefj

ber l'eibcnfd)aft jum £ml. ÜBeiuunb Branntwein
evt) alten fie bind) bie^änbler, ober burd) bie

3)t if f iouäre, bie ibn jum ßweef ber rtu«(bf ung
ber ©efangenen mitbringen. Sind) ein 'itljeil

be« Iribut« ber argentinif djen Regierung
wirb in Branntwein bejatjtt. Sobalb nun eine fo(d)e

Labung in ben Xolberia« (Zeltlagern) anfoinmt, wirb fo lange

grjetrjt, bi« fie ju Ii übe ift, unb bann muf nulonei volvus

bi« jur rinfunft ber nädjften ^artgie 6ntb>iltfamfeit geübt

werben. Sie tonnen fid) jwar au« ber grudjt be« Sllgar«

robo (3ob/inne«bTotbaum) felbft ein beraufd)cnbe« Wetcäuf

brauen , aber fie ftnb im Singemeinen ju inbolent , um fid)

biefer Slrbeit ju unterjiebeu.

t>it Spradje ber Stanquele« ift einearau«
fanifd)e ÜJiunbart, nur weidjer wie jene. Unfett

(unten Sonfonanten oerwanbeln fie in weicfje
; p wirb b , »

wirb w, t wirb b au«gefprodjen. Bei ben 3titwörtern ge«

brauchen fie gemeinigltd) bie Werunbiumform / feltencr beu

3nfinitic; fie fagen: id) geb,enb, id) laufenb, id) fte=

b,enb, bu geb,enb, wir getyenb K. Derjenige, ber bie

härteren JBBrter ib,rer Spradje, wie ^icundic, weid)er au««

jufpredjtn weif, wie j. B. fimndjc ober jJiudje, gilt für

ben beffern «ebner *).

) 3d> «itmbmt a»«nfilU*l «(tid>le fclatni' ««aetln: 3<t:

encht, ?>u rttr 3^r: einü, «eit: indiin, Hllt: <uc^, junge ftrau:

elthi, |iwkf*e: «nur, bdfliAt: ur«14, Htull«: nuqiir, Srhn Ken

Saietl 6tile: l4ton, €tt\r. ton SDiuiler« Seile: \>inrm,
t
\xoi\:

uchiiima, tiein: pklaiai. Viel: entreo, tpetlij: pk'hin, fetty; lieu,

fO)»4T|: currii, .£iimmcl: ueuo, Sonne: unti, Di'ont : ijuieu, Vitt:

trnquvn, %x»U : currr, ältann: uenlru, 3a: uuii, €p if) et: ]>i |>i

üfet tieruiiMi-t'. nein: mtie, lüaffer: cCi 8euer: <|uitral, tämt:
i'ttrrüf, hlt: utrv, Sennenwjime: rornntranti, 3B34ime, tie nicht

von tet Sonne benübel: comolc »rreiin, r«f(t: mntu, Ungftm:
nochi, 'A rennt : weni, Sd)laf: umau, Qruter: peni, ISial: nu hu,

Jlfebe: cmtruiiufn, Salj: chadilcubd (ter Mio Salate rter Salt»

flu» beift teebalo bei ten 3nttanetn . l....l.l<-.il.üi, ffialt: maniil,

©«um: quinfmmnil (quin* ifl eins), ©efieit: angt-, «lujen: w\
SWunt: ün, Cbien: pilun, Stufe: iu, $<nb: cui, firm: Bpao,

*«rt: pavun, «ruft: raeü, IBeim: ch»a«, 8ü&e : niamom, ginger:

tteDf4 Stint: t»L ^iat: loueo, ^al»: pd, (cfcneiten: catril,

MH|in: pBrrun, (Uiben: Ui, er jlarb: lni-pi, laawn: »im, 3otn:

yarquen, IShtifl: winca.

Sic We<"±ledj)f r toerten niefct tut* Sntßlben, fontern tut*
fveeinf* antere Oirter unterbieten, fo j. 19. tcr 'Jlllc l.ui«. tie

9lle: tMi< 8ei ten tem «yanifien entnommenen -li'öttern, nie

overo k., unterf*eitet man bagegen tie @ef*le*ter tut* tsntplben.

55ie 3i1feen Ziffer 3nbianer fini biefelben ter Hrawfaner: ISin»:

quin*, |»ei: epü, brei: cla, riet: meli, fünf: qurchn, fe*t: caiu,

fieben: relgne, a*t: purri, neun: aillii, jC^n: m.iri, buntett:

piiLaca, laufenb: barranr«, funf|ig: querliA - utari
,

|»eibunbert:

epn-pataea, «*llaufenb: pun-a-barranr«, bunterllaufent : p»t».a-

barranca. 3*, biefe 3ntt«ner be|eid)nen eine Will Ion mil man

«lebu» XXV. 9h. 17.
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2GG (5. ^cfcd: Nationalität unb flirdje im öflttc^cn tfongrcfjpolen.

Nationalität unb £ir<f)e im öfilidjen Gonareftfolen.

«on ©. $e$et in Breslau.

£ie ^titunfltn fa»«« gemelbet , bafj baS unter rufflfeher

>>rrfd)aft ftehenbc Äbnigreidj ^olen, baS fogenannte Gougrefj=

fönigreid) (Kongresüwka), wie baS ifaub in (Erinnerung

an feilten beut Liener (longrejj ton 1815 ju oerbautenben

llrfpruug oon ben IJolcii fetbft genannt wirb, jejjt nad) beut

lobe feines testen Statthalters, beS JelbinarfchallS (Mrafcn

oon Berg, ju einem gewöhnlichen ruffifd)en „öeneral»
gouoernement 4l5arf djau" begrabirt worben ift. ijaft

glcid^eitig berichteten bie Oournale oon mehrfachen (Sonflicten,

wcldje in einigen öftlid)cn Bejirfen beS bisherigen .Wötti^

reid)S jwifdjett ben £iftrictsbehörbcn unb ber bäuerlichen Be
oöllcrung wegen firdjltd) > confejftoneDer Differenjcn flatt=

fanbtn unb bei benen bie Beworben bie bewaffnete sD(adjt

ju £ülfe riefen, um ihre Äbfidjten mit <Sewalt burdjjufeöen.

t'olttifd)c unb fatbolifdvclcricale Blätter fd)ilbern biefe CSon

flicte als je!)', ernft unb fpred)en Oon jahlreidjen blutigen

Opfern biefer niffifd)'gried)ifd)en ^ropaganba, für loeldie

bie Truppen beS rechtgläubigen 3arcn aufgeboten werben,

unb fetbft bie rufftfdje Regierung giebt jegt jefjn Tobte unb

jwanjig Berwunbrtc ju, nufjrcnb fte natürlich bie Sdjulb

an ben (ionflicten polnifdjen Aufwieglern jufdjreibt.

Scr ben ruffifd) polnifd)cn Berbältniffen aufmerrfam

gefolgt ift, für ben liegt e« feit Oab,ren offenfunbig 51t

läge, bafj in ben bezeichneten (Segenbeu auf nationalem

unb tird)lidjcm ©ebiete rnfftfd)erfeit« fräflig agitirt unb

unter Benu&uttg oon confeffioncllen unb StammeSoerfd)ic>-

beuheiteu auf bie Nufftftcirung ber ÜanbbeoblfcrHitg tiingc«

arbeitet wirb. NcuerbingS ift fogar baS t; rpjcct aufge*

taud)t, biejettigen nürblidjc« unb i)ftlid)en @ren}fhid)e beS

bisherigen .fiimigteid)*
,

weldje in ihrer bäuerlichen 33eeölfe=

rung beS rcinpolniftf|cn ISfjarofterS entbehren unb mit ben

uädiften „weftruffifdjen", b. h- ben litthauifd)en unb n>olb>

nifdjcn, Bejirfen Bcrwanbtfchaft jeigen, oon bem neuen „®c--

ncralgouoernement Sarid)au" abjujroeigen unb an bie rtf.

gierungebejirte >J oiuuo unb Wrobno, bcjichnngSwcife baS

(^cneralgouocrncment SBilna, aubererfeits an baS ®ouoerne«

ment Sollmmen anjufdjliefjen, oiefletd)t fogar aus Ztyiltn beS

lefctern unb ben fllböftlichften Äreifcn GongrcfjpolenS ein

neues öouoernement ?obomerien mit ber$anptfiabt SfiMabimir

(UiMobjimierj) ju errichten, baS ivie äBollmnien bem (General'

gouoerueur t>on .fiijew unterftcQt werben wirb. So würbe

alfo aud) eine geographifdje ober bodj eine politifd)«fiatiftifd)e

Bcränbcruug in Nujftfa>$olen , gewiffcrmafjcn eine aller»

le^te 2h«l"ng dolens in Scene gehen.

Unter foldjen Umflänben bürfte ein Blicf auf jene nörb»

lidjen unb beliehen Btiirte beS bisherigen .,(iongrcjjfb*nig>

rcid|o°, fofern ein foId)er bie ftatifrifd) < abminifrratioen unb

national'confefftonellen Serhältniffe richtig erfennen lägt, oon

roiffenjchaftüdjem wie »on praftifd)em 9hi^cn fein. Sir
wollen »crfud)cn, einen foldjen Ueberblicf ju geben. —

Ott altpolnifdjcn 3(<ten gehörten bie oon 3anbomir ab

wärtS ttftlid) oon ber Si?cid)f cl gelegenen t'a:ibfd)aftcn ju brei

rieinpoluifchen fflojewobfehaften : Dublin (mit ben Stäbten

Dublin, Äajimierj, ©eljoce, Urjenbow, ^ubartow, Üencjica,

i'utow, JhaSttif, Cpole, ^iaSli, ^Jarcjew u. a.); ißoblad)ien

(mit Drohicjtjn, Iqfocin, «uguftow, aJlienbjttrjtc}, (gofolow,

3Sengro» u.
f. w.), unb iReufjen ober ^othreußen, beffen ^wupt^

ftabt (Hemberg) unb grbfjcrer &ebietsthei( außerhalb bes heu

tigen Äuffifd) ^olen liegeu, währenb in leöterm bie Öegenben

oon 3flmo*c
» J'btjeSjnn , Qijtim uub ÄraSnoftaro jur

genannten 5©ojewobfd)aft gehörten. Son ben norböftlichen

Birten beS heutigen 9{uffifch>^olen würben mehrere jum

OrofsfUrftenthum Üitthaueu, unb jwar luemj, Sign), 2e-

reje u. a. jur iSojeioobfd]aft oon 2io!i (fioiouo), durborg,

SlabnSlawow unb Sterjbolow (Sirbatlen) utm ^Urften«

thum Samogitien (3mubj) gerechuet, ma'hrenb fübttd)cr bie

ffiojewobfdjaft oon ^rjc«c litemsfi (eitthauifd) «reft) mit

JercSpol, 3anow, Sjiala, Slobawa unb fioben an Ivb
(aduen augrenjtc.

.f^eutjutage ocrtheilt fid) bie in Sorfteheubem abgegrenjte

Ofthälfte beS jefcigen Öeneralgouoernemcutö Sarfchau —
abgefeljen oon ben jum hauptftäbtifchen Ärcife unb Tiftride

gehörenben Strichen be«öftlid)en2Bcid)feluferS — unter uaa>

benannte ÖouoerncmentS, bie wir in ber 9(id)tung oon Sorben

uadjSubftt mit ihren Äreifen nad) ber feit 1867 getroffenen

je^igen (Sinthetlung aufführen : 1. ©uwaltt (Äteiie: ©uwalti,

?lugufiow, Scint), fialwartja, üDcarjampol, Solfownsjti, Su
buflawow), 2. Vomja (ihreife: Vomja, Üolno, i'Jcatctu, ilca>

jowieefie, SDftrow, Cftrolenfa, IJultuSf, ©jququn), 3. Siebice

(Äreife: Siebice, 333engrow, Sofolow, i'ufow, ÖJanoolin,

9iabit)n, äölobawa, SBiala, Äonfiantmtow) unb 4. Dublin

(Äreife: i'ublin, ^ubartow, 9cowo>illeranbrua, danom, BiU
gcraj, ^anuKn . firaSnoftaw, eislm. ^rubieSjow unb 2o<

maSjow). Äu« bcn9iamen berStäbtc unb Äreife läfjt ftd),

fo gut e« ohne «arte mbglid) ift, ein Uebcrblict Uber bie

frUhere unb bie jegige iSintfieilung beS i'anbcS gewinnen.

3)ie ©efammtbeoölferung beS bisherigen Äönigreid)* t>o

(en, beS nunmehrigen ©eneralgouoernrmentS, wirb in ben

nettefien amtlichen Veröffentlichungen, welche baS (Irgebnifj

ber Zählung oon 1870 enthalteu, auf 5,705,607 Seelen,

in einer weitern Berechnung fttr 1871 (Kalendara Janr.

Jawonkiego z» rok 1874, Wamawa) fogar auf bie im

SJcrhältnife ju bem bisher Gelaunten ttbmafd)ienb hohe Summe
oon 6,193,712 Seelen augegeben. SShrenb für beibe Vc

rechnuugen bie VertheilungSjiffern nad) Nationalitäten unb

lionfeffionen fehlen, toerben biefelben für eine ältere 3&>
lung, bie etwa oon 1866 flammen mag, bat)in angegeben,

bafj oon ungefähr 5,320,000 Bewohnern in umber Summe
3,450,000 ben ^olcn, 695,000 ben 3uben, 600,000 ben

Muffen unb Nuthenen (Nuftnen), 289,000 ben i)eutfd)cn

unb 284,000 ben ?irthauern (?itwineu) )ugered)net ftnb;

ebenfo nad) ßonfef fionen: römifd)'latholifd) 4,079,744.

Stelen, mofaifd) 693,659, protefiantifd) 290,235, grte

d)ifd)«unirt 238,871, rufrtfd)»orthobor 11,313. Nur be»

jüglid) ber 3 üben ift bie ber Berechnung ber (^cfammt>

beoölterung für 1871 (6,198,712) entfpredjenbe 3»^ ««•

814,923 angegeben; bqügltd) ber Übrigen Nationalitäten

uub iSonfefftonen ftnb wir auf SS>ahrfd)«inlichfeitSredjnungcn

angewtefen, weldje für bie unfl h«r junächft interefftrenben

Nuffeu unb Nitrenen als gegenwärtigen Bcftanb etwa

635,000, für bie ?itthauer gegen 300,000 Seelen ergeben.

Ön ber ruffifchen Statifttt dolens waltet aus begreiflichen

@rünben bie lenbtnj oor, einetfeitS bie flawifd)en unb nament^

lid) bie ntffifd)enCElemente, anbererfeitS bie gricd)ifd)<ortboberen

unb bie ber gried)ifdjen Äird)t menigfteuS im fird)lidheu Se«

fenntni| fid) nähemben unirten GonfeffionSOfnoanbten mög>

I lid)ft anfehnlid) erfdjeiuen ;u (äffen. Sdhrcnr man oor ber

|
legten polnildicn Onfunection in ber officieüen Statiftif $o-
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tf. $ffeft; Nationalität unb ftirotjc im öftlidjfit (vongref;polctt. 267

(en unb Nutijetten mit bcn Nilifen ;ufammen einfad) als

„Slawen" bcn Übrigen Nationalitäten cntgegenfleQte, wirb

jefct wenigfien« nod) Nuffen« unb Nutljenenthum
, trofc fei«

ner Nacen« unb fpradjtid)en Unterfdjiebe, jufammengenom.

men — bie eigentliche rulfifdic Nationalität, nur bind) bie

militärifdjen Cfarnifonen unb bac 8camtentl)ttm »ertreten,

mürbe für ftd) eine jdje geringe 3<ff" ergeben — unb wa«

bie gricd|ijd)e Sonfeffion betrifft, fo gebe» bie ikftrcbungen

befl Nufienthumfl unb bet Negierung, wie fdjon längfl in

ben fübweftliäyn ruffifdjen unb in ben litthauifdjen ©ouber»

»erneut.\ fo je$t aud) in ben oben genannten bftlidjen Di>

ftricten bti bi Mierigen Äömgreidj«, mit allerlei Mitteln, oft

auf jiemlid) gewaltfamem SBege ba^in, baö $frh»ltm$ ber

®ricd)ifd) Unirten ju Nom ju lodern unb ju löfen unb

$riefterfdjaft wie Vatcmucli aOmälig jum birecten Sn-

fdjlufs an bie ruffifa>red)tgläubige £trd)e in ?eb,rt, Gultufl

unb Sßerfaffung hmüberjtibrängen.

Nad) ruffifdjer Darfteüung Uber ©credjtigung unb SRottoe

biefer Seftrebungen fjanbelt ti fidjbabei im fllböftlidien lion=

greftpolen nur barum, einen früher» 3uftanb roieberb. crjnfiel»

len unb ben 0»otte*bicnft wie bafl fird)lid)c i'eben einer gröfj«

tenttjeil« erft in ben legten 3ab,v5eb,nten burd) sIRifjbraud)

unb 3ntrigue ton polnifdjer ©eile ihre« althergebrachten

gried)ifd)»orientalifdjen C&haraftcra immer me(jr entfleibete

unb bem Vatinitimuä unb 3$olomdmu$ entgrgetigefiltirte (iou-

feffton ruffifdjer Nationflgenoffen »on frember jjutljat unb

(Sntfteflung wieber ju befreien unb ju reinigen. Tat fem»

berger Nuttpnenorgort „Slowo", welche«, wie btebw —
biß auf bie neue Stellungnahme brt (£rt,bijd)offl Sembra«

towicj — ber ruthenifd)e Qtlera« unb bie politifdje Führer«

fdjaft Cftgaltyene, in ber ganjen Streitfrage auf ruffifdjer

Seite ben Uolen gegenllberftanb, hat fidi Uber bie Union im

(Reimer Neufjenlanbe roieberholt in btefem Sinne au£ge

fprodjen, unb ba« rufftfdje Negierung«blatt »on SBarfdjau,

ber „3)ntcmnir
tt

, t : r.t biefelbe äuffaffung unb XarfteOung

roieberholt offtcieQ befräftigt. Darnadj hat, fo fonberbar cfl

aud) für ben oberflächlichen iPlirf erfdjeinen mag, bie i*er«

wifdjung bei» urfprünglidjen ruffifdjen ©epräge« ber Dtöcefe

von dhelm gerabe nad) ber Unterbrfldnng befl polnifdjen

Hufflanbe« »on 1831 erft redjt begonnen, unb fte h«t fid)

ju einem neixrqaiicn wtjer erijoofii jeu oem)eiocn >.tanrc

1839, wo bie (^riednfd) Unirten in SäJeifjrujjlanb wieber mit

ber rechtgläubigen .ßircf|f »on 3Ro<?fau „»ereinigt " würben.

33i<5 1831 waren im kitielnicr i'anbe wie in ^obladjien un

ter ben Unirten foldje ruffifdje "ikiefter, bie in unb au|er

ber Äirdje nur bie ruffifd)eSprad)e gebrauchten, bnrdtauS

nid)t feiten. Sei Bielen £ird>en beftanben 8olf«fdjulen mit

ruffifd)er Unterrid)t«fprad)e. Nod) bi« 1839 waren bieunir»

tenüird)en meifi mit orientalifcheu ^ierratljen gcfdimlidt unb

nad) mfüfchem NituS ohne Orgeln, wohl aber mit ber ben grk

diifdien tiultua bejeid)nenben, .Jfonoftacl" genannten Silber»

manb oerfehen. 53er (Sultu« ber öftlidjen Äird)e war bei ben

Unirten holend in ben meiften wefentlidjen Stiiden gewahrt.

Unb birfeO fitr Nu|lanb unb feine Staatäftrdje fo günftige

$ahä(tni| fd)lug allmälig immer mehr in fein (Megentheil

um, währenb bie Nieberwerfung bc4 ilufftanbefl oon 1831

unb bie Srfetyung ber Sonfiitution bed SongrefslSnigreichä

bind) bas organ Üd)e Statut bed Äatferfl Nitolaud ba« poli
-

tifdje Negime Nufjlanbfl auf ben feflefien Wrunb gefteQt unb

für ade Zweige be« öffentlichen l'ebene entfd)teben \\\ haben

fd)einen mußte! Die $Rad)t ber überlegenen focialen unb

intcUcetueUen Stellung be4 l^lenthntni« unb ber fntbolifrhen

V i die gab ben ^lnOfd)(ag }u (fünften be0 l\itini«itm<* fclbfl

nod) tann, ald bie Negierung oon ben oierjiger Oahren an

in ber Äbminiftratton wie in Äirdje unb Sdjule eine Neide

»on'äRajjregeln burd)f«hrtf, bie auf bie Belebung unbStär«

hing befi ruffifchen dSlemente« abjielten. So würbe bic mf
ftjehe Spradjie bei ben Negierungsbeljörben Uberwiegenb fttr

bie Correfponbenj, in ben ©nmnafien alö Unterrtd)tofprach«

eingeführt; e« würben gonb« jur 5»efchaffung son Ofono^

ftafen für bic unirten Kirchen gegrilnbet, Schulen jur Wu*
bilbung oon .ftirdjenfängrvn eingerichtet, um bie Orgeln oöllig

au«fd)liefjen ju tonnen; an ben (5JeifUid)en= Seminaren in

"JNoelau unb jettjew würben Seminariftcn für bie unirten

Oemeinbcn auffgebilbet unb bergleid)en mehr. 'Slbcr alle

biefe aKafjregeln oermoehten nidjt ben gortfehritt ber ^olo«

nifirung unb Nomaniftmng aufjuhaltcu. 3» bcn tird)tid)en

Steten ber griedn'fd) unirten Ätrd)e würbe bie ruffifd)c Sprach«

allmälig nicht mehr angewanbt; bie ruffifchen ^farrfdjulen

gingen ein unb würben bind) polnifdje erfe^t; im geift liehe»

Seminar }u (it)elm würbe fiatt bed Vatein al<f Unterridjt«»

fpradjc baSfc-lnifdie eingcfQhrt; am? benÄird)cn oerfdjman

ben bie Nefte ber 3tonoftafc, unb IMlber »on rafirten unb

tonfurirten SRönchen — ftlr ben ortboborrn Nuffen ein

®xaui — traten an ihre Stelle; auft ber Ünfialt jur "äu*

bilbung ruffifdjer Äirdjenfänger gingen auegejeidjnetc Orga =

niften mit polnifd)er Sprachgcwanbtheit hemor; bie unir«

ten ^ögliuge ber ruffifdjen ijkiftlid)ett=Älabemien würben bei

ber .^eunfehr in bie (Stjelmer Dtocefe mit 3tu?brHd)en ad»

gemeiner Abneigung empfangen unb bo« an fte gewenbete

'A'lb ermitf fid) alt? weggeworfen; in ben gamilien rufff

fd)er ^riefter würbe fein ruffifdjeö 2Bort mehr gehört; Se
minariften »erheiratheten fid) mit romifdien j}atholitinnen,

unb Urieflertikhter gingen jur lateinifd)en (Soufeffion über;

mit einem Sporte : gerabe in bemfelben gtitttMW, in wel-

chem bie ruffifche Negierung ben rutt)cnifd)en Unirten fo »iele

^SBohlthaten" erjeigte, ober bod) alo foldjc gemeinte (^unft

bejetgungen juwenbete, wie fie bietet Sebölferung im $er*

laufe ihrer ganjen frühem ÖV'id)td)tc nie }ti Iheti geworben

waren, entwidelte fid) in berfelben i'euülfetung ober bod) in

ihren focial unb inteliectttcll hBher ftehenben Sdjidjten unb na*

mentltd) aud) in einem Üijeil ihrer Weiftlidjfeit bie Abneigung

gegen Nußtanb unb bie ruffifdjen formen be« Wotte#bienftee

in befonbert lebhaftem (Srobc SBäre t9 in biefer Nidjtung

nod) einige 3«t fortgegangen, fo würbe bic unirte griedjifdje

Äirche bee füböftlidje« IJolen aOmälig gänjlidj im ftatho

liciSmu« aufgegangen fein; einzelne unirte .fiirdjen in bor

tigen Stäbten, wie Äonftanttjnow, %<arcjew, Nabjnn, fmb in

ber Itjat fo gut wie gern-, »eröbet.

Da« Urbermafj biefer Agitation brachte cnblid) einen

Umfdjwung heroor. «I« feit 1857 bie röinifd)«latholifd)en

SPtfchöfe aud) über bie legten Sdjranfen, weldje eine gewiffe

Autonomie ber unirten (Sonfeffton »erbUrgtcn , hinwcgfdjrit

ten unb bie firdjlidjen Angelegenheiten ber letjtevn ganj

felbftänbtg )u orbnen »rrfuditcn, ba fühlte man bod) aud) in

ben intelligenten Steifen ber Unirten — unb naturgcmäfj

übernahm aud) frev wieber ein Xijctl ber "i'ricfter bic güh
rang — bofj bie lefcte DemarcationSlinie nicht aufgehoben

merben blirfe, wenn man ftd) nid)t »ollfommen bem römi.

fdjen flatb,olici«mu9 Uberamiworten wolle, unb eö organifirte

fid) allmälig eine Oppofition gegen bie Vergewaltigung bc«

romanifirenben 1'oloniflmua. 3e nad)bem ber ih?ibcrftanb

mehr au8 rein fird)lirf|fn Biotinen her»ovging ober jugleid)

bie Nothwenbig(eit eine« nationalen Nüdhalt« ertannte unb

betonte, fdjieben fid) balb jtoei oppofitionelle Strömungen

»on einanber: bie eine, bie ber aufrichtigen ober, wie fit

fid) felbfl nannten, „ guten" Unirten, »oqugemeife in ^ob«

lad)ien »ertreten, modte polnifd(en $atrtotieinu6 mit unirtem

(Sultud »ereinigen, mufjte aber an biefer Sd)wicrigfcit bei

ber balb folgenben nationalen Bewegung nothwenbig Sdjiff«

brud) leiben; bie anbere, »orjug«weife im eigentlidjen lihclmer

?onbc fid) recrutirenb, betonte fofort mit bem unirt gried)i.

3t»
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fd)en Sultu« bic ruffifd)e ^Nationalität , unb nie fit von

ooruherein an ber ruffifdjen Negierung ihre Stü|}e fudjte,

mufjtc fit namentlich bind) bit entfdjiebene ftlärung ber 3$er>

bältniffc, roeldje ftit 1860 burd) bit Unruhen unb btn «uf»

fianb tjerbeigej ilhtt luurbc, tu berjenigrn Partei merben, raddie

»oit btt Negierung unterfingt unb btrtn Programm oon bit

ftr, unttr 3ul>ülftnabnit inlänbifd)er unb au« Waltjien her«

beigerufener gcifllieher ^ropaganbifien, jum htrcfdjenben ge»

macht rourbe.

So ifi btnn ftit tintm 3a!;r</tiut btt Umfdmmng bolL

jogen. Tie Negicrung tjat ba« ruffifdjc (Siemen! , mit im

Übrigen %<olen in btn bei nid)trufftjd)er Nationalität Uber«

fjmipt burd) ftaatlid)c« Neglemcnt itnfbartn Sejielmngcn, fo

hier bei tintr jiammOerwanbten iBeOölfrrung jiemlid) nad)

alltn Nietungen bin in tintr ffieife befeftigt unb geflärft,

bafj ftinc £)crrfd)aft looljl nid)t wieber in Jrrage gefüllt

werben wirb. 'Auf betn fd)roierigfien (Gebiete, btm fird)lid)en,

finb foebtn — aflerbing« nid)t ohne blutige ßonflicte — bie

legten (Sonfequcnjon ge;ogtn worben: bit SiMeberberfleUung

be« riifftfd)=gried)ifd)cn (Sultu« in fein« früljtrn „Neinheit"

oon römijdier lintftcllung ift feit Neujahr 1874 burdjgefübrt.

Nad)bem unter folgen #crhältmffen bit fübö{llid)cn $e»

Vi Je (Songrcfjpolcn«, namentlich bic ST ftljälftc be« jiemlidj au?

gebeljntcn ©ouoernement« Vublin, nad) ruffifdjer Äuffaffung

jum iüewu fitfein iljrer wahren Nationalität jurüdgefübrt unb

in anen iwftntlid)rn Stiirfen ruffifitirt finb, will man jefct

audi äujjerlid) ben «nfdjlufs biefer ©ebietatbeile an rein ruf*

fifdje« Vanb BoUjieljen. SBenigfien« Derfidjern nid)t btojj

polnifdic, fonbern aud) rufftfdit Stimmen, baf; man bamit

umgebe, ein neue? ©ouoernement Sölabimir ober ?obome«

rien (polnifd) ^Mobiimier;) -,u grilnbtn, roeldiem r>on bis»

herigen Iljeilen be« l^ouoernement« Slmtomir (SÖollmnien)

bic Streife "JiMabimir unb ftowrl, oon bisherigen Greifen be«

iSongrcjjfönigreid)« aber bie ?ubliner Ärcife $rubic«jow, To«

niatfwm, ffra«noftaw unb (S^tlm — ber geograpbiid)en (Son»

tiituität balber bod) wohl aud)3anw«c — unb btr faböfÜidjftc

pobladjifdit tftcifl ÜHobaraa jugewiefen »erben fotleiL

ßinfad)et ift bie im Norben Gongrefepolcnfl projecrirte

SJtfd)neibung motitiirt. Die 300,000 tfitwinen be« (9ou-

oernementö 2moalti finb local aOerbing« ebenfalls fiarf mit

$o(en oetmiferjt, unb nie im Sübofien beberrfdjt (entere Na
tionalität oorjng«weife ba« gebilbetere fiäbtifdjc Clement unt

felbftoerfiänblich ben «bei, ber ja nod) Ijtutt fogar in ben

meinen weftruffifdjen "ßrooinjen, bie ehemals )um polniichen

Neidje geborten, jur weit Uberwiegenben MebrjaM polnifd)

geblieben ifi. 'Bar e* fd)on ju Reiten be« i'iener ilon«

greffe« eine geograpbifd) unglückliche Konfiguration unb nur

au« früheren politifdjen unb 3ied)t«t>erbältniffen erflärlid),

baf] bie SBoieroobfchaft 9ugufioto mit btr fdjmatcn ^anb

I

junge norböfilid) oon Vomja bem neuen ftSuigreid) alüörb«

i

fdjaft be« @rof3^er}ogtl)um« 3Barfd)au jugemiefeu mürbe, fe

entbehrt bie« bei einer @ouoernement«bilbung nie bit t>on

Morouo, "iäHno unb (^robno, namtntlid) aber nad) Jßerftti

lung ber Sifcnba^nen 23arf^an«S3ialt)fiot.Örobno»!Ö}iüio

unb 3Birbaaen«Äorono«2öilno aller praftifd)tn Corjügt. Ter

^.Uan, ben bezeichneten @ebict«tbei( mit ben nädjften i miiaui-

fdjen @ouoernement« ju oercinigen, tarn ba^er fd)ou micbei<

bolt tut Spradje, unb e« ifi nur ju oerounbern, bafs er

nid)t längfi au«gcfUt)Tt morben if). Dicff $efd)neibung be«

bi«berigen ftönigteicfye mürbe nod) mebr al« bie im Süboften

projectirte bem ntutn Ö^tntrolgouötrntmtnt 2Barfd)Qu bie

natürliche ®ren)e ber £3eid)fetprooin) oerleihen.

3ur «brunbung unfere« Silbe« wirb e« nod) bienrn,

i
roenn mir bemerfen, baf; im (^ouoernement Üforono ba« pol

ntfd)e Slement faum 3, ba« (ittt)auifd)e 75 t(ro<ent beträgt,

im dtouuerncment fflilna auf bie polnifd)e Nationalität cum

19, auf bie littl)Ouifd)c 48, im ©ouoernement Örobno am"

beibe je 25 }Jrocent entfallen.

9ieue ^ntbetfunggretfen in ^uftraltcn.

in.

2. ©offe
T

« erpebition.

H. O. Tie fubauftratifd)c Negierung in «bclaibe fdjidtc

am 21. «pril 1873 ben Weometer W. dS. @offe unb (9e

fährten, auf ein 3at)r roobl au«gerüftet, Oon Älicc Spring«,

einer Hcberlanbtetegraplienftation fönfiig <Diile« füblid) oon

(icntral^fount Stuart, au« in bie Dbclbelcumunbeten Vänber»

ftrerfen, mcldje, al« obQig iinbefannt fid) jrvifcf)en ben So«
lonicu Sllbauftralicn unb ^eftauftralien au«breiten. (Moffe

follte biefelben näher rrforfd)en unb womöglich bi« an bie

ilßeftfilfte be« auftralifdien Sontinent« Dorbringen.

Ter Neifenbe begab fid) Junad)fi nad) ben Nei)nolb

Nange«, weld)t in ber l'änge oon »f. Wile« nad) Norb-

meft ftreid)en. Ta er oon hier au« feine SBetterrcife nid)t

ervotugen (onnte, fo jog er fidi einige NJWi(e« wieber jurtlrf,

um bann auf ungefähr 30 3)tile« fllbfUbweftlid) ooqubrin«
gen. Jpicr traf er auf ben oon (£rnft ®ile« entbetften See
flmaben« unb e« gelang, benfelben ju paffiren. 3e^t fd)lug

(*offc eine faft genau fllbliche Niditung ein unb legte 130
üMile« jurürf, al«erin 25»21'fHM.*r.nnb 131» U'öftl. V.

eine bödift mcrfwlirbige Sntbecfung madtte. ^ier befanb

er fid) plctyid) oor einer giqnntifd)tn ^el«maffe, einem ein

jigen Ungeheuern Stcinblode (one »olid rock), weldiet

jwei 9Rilc« lang, eine i'iile breit unb 1100 üriif} bort' aai

unb au« beffen Zentrum tint OutDt hervorbrang. This iü,

bemerft Cfoffe, the most wonderful natural feature, I eviT

saw! <Sr gab biefem Monolithen ben Namen ,liit>"

Nod", \u 15hren be« Sir ,f>enrn «ort« in «belaibe. Ungefäljr

35 lUile« füblid) oon hier, genau unter 26" fllbl. $r., entbedte

er bie oon ihm fo benannten Mann Nange« unb fant bann jum

erften Mal in eine (Hegenb oon ziemlichem Umfange, meldV

herrlichen Soben barbot unb gut bcwäjfert unb begrafi mir.

tSnblid) einmal fühlten fid) bieNeifcnbcn frei oon btri!lage

be« Snnbe« unb be« Stad)elgrafe« (Spinifer). «ber

bie Öreube bauerte nidjt lange, unb bie alten Mühen gingen

wieber an.

Ter mefilirhfic Quillt, weldjen Öoffe erreid)le, liegt

in 26«32'fübl. *r. unb 12ü° 59' öftl. I*. ©ier brad) er

feine Neife ab. Tie Spiniferfanbhügel ^attru bie Sterbt

fiarf mitgenommen, ber qlühcnbe Sommer mar oor berlbfir

nnb man hotte fein perennirenbe« ÜSJaffer aufgefunben ,
ouj

mcld)c« man fid) in fd)limmen ftäflen fjatte ^ntUd^iebeu ton-

nen. Tie Totatlänge, welche jurüdgelegt war, belief fid).

abgefehen oon ben oieleu SHnbungcn unb
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mtld)t fid) in einem unerforfdjtra ?anbe nie bermeiben laffen,

auf ungefähr 600 Wüti. «im 20. December traf ®offe BKC
ber bei (Stiarlotte 2Bater? ein, einer 570 SRiled nörblid) tion

Hort fcugufta gelegenen Station be« lleberlanbtelegrapljen.

Seine (fntbetfungen ftnb }Wat von (einer befonbern bebeu-

hing, aber immerhin ift er, bon fübauffralifdjer (Seite, weiter

in biefen duften borgebrungen, al« irgenb einer oor ib,ra.

3um ©djluffe fei nodj bewerft, bajj Grnft @il eö fd)on

imHnguft 1873 bon ber Station H«afe, 400 2Rile«nörb.

lieb, bon bort Slugufta, au« feine jwette Weife in bie b&iiften

be« twft(id>n aufhalten« angetreten (>at. (S« begleiten iljn

bier bJeifje, unb e« fret>en tym funfunbjwanjig $ferbe jur

berfttgung.

3. Sgerton SBarburton.

A. lieber bie (frpebition beffelben liegen uns bie je(>t

nur einige furje Wotijen bor. Der lelegraofc melbete in ber

britten 3öod)e be« ftebruat nur, baß berfelbe bertb, inffieft.

auftrat ien glitcflidj erreicht b^abe unb bort mit feinen Äamee*
len glüdlid) angelangt fei (fr (jat alfo ein grofje« Problem

gelöft. Einigen Angaben jufolge ifi er bon Üennent« (freef

aufgebrochen, einer lelegrapfjraflation, bie 1354 SKile« nörb«

lieb, t>on äbelaibe liegt, nad) früheren Angaben filbauflrali«

fd>er blätter fodte «lice Spring«, 1056 2J?ile« bon biefer

Stabt, feinen flu«gang«punft bitben. Seine Weiferoute fann

man annab/rnb berfolgen, nenn man auf ber Aarte bon

etroa 22« 30' S. unb 134° D. in fubwefiliä>er Wieb,,

tung eine ?inie bi4bertb, jieljt. (fr Ijat alfo eineStretfe bon

1200 bi« 1500 Wile« burdj bielin bodig unbetannte @c
graben iitrttcfgelegt.

4. Crlpb,inftone Dalr^mpte an ber Worbofl«
föfie bon Oueen«lanb.

Die ffolonialregicrung blatte eine (frpebition jur (frfor«

fetjung ber Worbofifüfie au«gerüfiet, Uber beren (frfolg

(f. Dalrrnnple, welker birfetbe leitete, einen telegrapl)ifd)en

berid)t nad) ber $auptfiabt «riebane fdnefte. Derfelbe

lautete :

(Sarbmell, 22. December. Od) bin im Sfuner glirt

mit ben l'euten ber (frpebition foeben b,ier angelangt; alle

befinben fid> »ob,!. Die ttrgebniffe ftnb folgenbe: 3d)

b>be bie lüften, $>äfen, 3nlet«, fdjiffbaren n lüfte unb bie

(ireefö unterfudjt bon 18" 15' bi« 15« 15' S. <$9

ift mir gelungen bie bedenberferr»®ebirg«tette jn erfteigra;

id) fanb fie oben bem Würfen eine« Waftrmefferfl fib,nlid) ge^

ftaltct, unb f ab, bort auf bem ®ipfel Halmen. Die botanifd)en

Sntbedungen waren intereffant, b>ben aber bod) mdjt

ade Grroartungra befriebigt. $abe in 19 fdjiffbaren fttuj«

fen unb in (Srcef« Heilungen angeftedt. Der "Jiotb unb Süb«

3o(mftone, ber SNutgrabe unb Wuffel fommen bon ber Sei«

lenberferr«£ette ; ber Üiofjman unb Daintret bon ber Slrttjuv«

Halmer«Äette innerhalb bon Sdjnapper 3*lanb. DiefeÄette

ifi faft eben fo i oft wie jene unb 25 2Rile« lang, 3d)

b>bc neue ftlüffe entbeeft, meldje burd) ein mit SSalb befian*

I

bene« üanb ftrömen, ba« einen gan) tropifdpn Sb,ara(ter

t)at unb beffen frudjtbarer SBobcu fid) für ben ftnbau be«

3udenob,r« unb anbercr tropifdjer H^obucte eignet. S«
mag nad) ungefährer Sd)ä^ung eine b,a(be SRidion «cre«

umfaffen. ^)iH t)at 3000 (Sremplare bon HPonjen, 2Bur«

V'ln unb Jpoljarten gefammelt, 130 3Rufd}c(n bon flinf ®e»

fd)led)tern unb ad)t Specie«, bringt 42Säde mit oerfd)iebe<

ner Sobenerbe; 3ob,nflon bringt mit 30 Specimino bon

Sögeln, Onfecten unb Weptilien; id) felbft tjobe 93 geolo«

gifd>e Specimino gefantmelt Äl« id) unter 10" 15' S.
mid) befanb, brad) bie ftUrmifd)e 3ab,re«jeit herein, uub wir

blatten wegen btt häufigen 8öeu ber Älifte entlang eine fetjr

gefährliche Jal)tt.

X)ic ©töMettttmctt in ben ©erciniflten ©taoten Don SKorbamerifa.

ß i n e © t i l i t.

E. H. Die Wepublif ber bereinigten Staaten bon 9?orb<

bietet be« Werfniirbigen Biel. Widjt am nenigften

merfWDrbig finb bie Warnen ibjer Stäbte. SEBeldjem Vtfer

ift nod) nid)t bie bunte SNufierfarte bon geograp^ifdjeu Wa>
nun aufgefallen, fo oft er feinen fltf auf bie Harte biefe«

intereffanten üanbc« warf! (fin watjrr« babnlonifd)e« '-!i
: ut

fal, jufammengefioppelt au« allen Wationen uub aüra

(fibilifationen. Durd)wanbern wir bie j?arte ber bereinig-

ten Staaten bon bofton in "iDfaffadiufcttö (Weuenglanb) bie

ßiifte be« 9ltlantifd)en SKeere« unb be« @o(fe« hinunter,

ber merilanifdjen @rcn)e entlang unb bie pacififdje Älifte

bjuauf bi« nad) San Francisco unb Vlla«la : weld) bunte«

(Gewimmel bon Warnen ber berfd)iebenftcn 3un9m ,,no

berfdjiebenfien ^fi't"! bofton, bangor, Dober, Hottlanb,

9Kaffadmfe»t#, Hwbibrace, Wemjorf, Vancafter, Baltimore,

Halbing ton . Snnapoli«, Widjinonb, ^da-vlnug, Vejiugton,

granflin, (Mtorgetown, (Sb,ar(efton, (folumbia, fttf)en«, 3act>

fonbide, brmunoid, Weufmurna, Wcuorlean«, baton Wouge,

Piberrn, Weuiberia, («oliab, (Sorpu« (fb,rifti, Wio ©ranbe !

(fih), Jidmore, San Diego, San ftronci«co, Salem, Olum-

pia, Slftoria, «la«ta

!

Dber wanbern wir bon ben grofjrn Seen unb ben

Oueden be« bater« ber Strome bi« \u beffen 3)(ttnbung in

ben aJccriranifdjen @olf : 2t. Haul, 2t Sueur, St. öroqr,

l'afe Htpin, Xrempeleou, ?a (froffe, 3ßabafb,am, SBinona,

Öurlington, »eofuf, Hrairie bu Sljien, Va Sade, ^ermann,

St. i'oui«, ^annibal, $erculaneum, ^ßotofi, St. Wenebiebe,

Oarffon, (fairo, (famben, 3J)empb,i«, ^elena, (^renaba, Wa
poleon, CSolumbia, H^obibence, Dt Halb, ^aton Wouge,

Weuorlean«!

Ober folgen wir bem ?aufe ber (£riebab> bon Weuborf

über (fb,icago bi« nad) V*a Ifroffe am ÜHiffijftppi : wa« fllr

eine ÜRufterfarte bon jufammcngewllrfelten Warnen ! Weu«

ttorf (früher Weuamflerbam), bergen, $>aberftraw, $>adenfad.

Wewtwrgf) (fvütjer Weuburg), Sharon >: früher Weuburlad)),

Weupalf, Wb,inebecf, Ho»fl^«»fif» ßatolifl, .Ipubfon, «tb^n«,

«Ibantj, Xrot) (troja), Sd)enectabn, (Sonajo^ari, Utica,

Wome, berona, ölinton, Dneiba, S»)racufe, <itt>be, balnmra,
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Tie Stäbtciuimcn in bcn bereinigten Stiiütrn von Mortuunerifa. I.

Modiefter, batania, Vancaftrr, SJuffalo, Ortung, Tuntirl,

Wrarb, Union, lirie, £mrou, Tolcbo, Julton, Te Äalb,

Waterloo, Vaporte, SMidjigan, ißalparaifo, Gtjicago, SBoob

ftocf, («ettetm, Ütilton, öefferfon, 2>iabifon, (Soluntbu«, $or»

tage, «eutiffabon , tfafat>ette, Meptune, Cfofoff), Sparta,

tfa liroffe

!

Sbcr wenn wir ctfl bie ganje Äarte burdjwanbern ! Sn
ron« zltle« erinnert un« biefe« potnljiftorijdjc Äoleiboffop

oon Manien ! äßetd)' Stimmengewirr
fd)lägt an unfer ST tu !

Spauifd)c $>eilige unb puritaitifcqc grömmler, curopäifdfe

Tefpoten nnb iiorbamcrifanifd)e 5reil>cit«l>elben, bic in bcn

Spradjen be« Urwalbefl erfliugenben Mamen ber rolb/n

SHänner unb bit Sprad)e btr ^falmcn in ben Mainen bc«

heiligen Canaan, alte längft Dom Crbboben »crfdjwunbcne

X imigsfuje unb beute nod) bIUf)cnbe 2Beltftäbtc, Jlficn, rlfrifa

unb duvopa, Uli)>"jf<< unb (Solumbu«, GWiatl) unb Mapolron,

fwmcr unb jtliigator! (Sin ßfjao« ton Slltem unb Beuern,

iSinh/imifcrjem unb Jrcmbem, l'ebcnbigem uub lobtem ! Unb

bod) ift baö Gljao« nur ein faVinbarrt; bod) waltet oud)

tjier eine gewiffe Crbnuug be« Öefefce«.

3?etrad)ten wir junäd)ft bit Stäbtcnameit be« Vanbc*,

inbem wir im flügcineincii nuar abfegen Bon ben übrigen

Manien, nämlid) benen ber SJIUffc, SJerge unb Staaten, w*
weilen jebod) in bicfclben hinübergreifen, benn bic au« ber

Söetradjtung jener fid) ergcbenben allgemeinen ®efid)t«punite

finben iljre leidjte »nwenbung aud) auf biefe. SBenitlf)en

wir und einen 4l*eg ju finben burdj biefe« ?abt)rintf) öon

Möwen, inbem wir ben gefd)id)tlid)tn Verlauf ber 4>t»

fiebelung be« i'anbe« ocrfolgcn , unb wir werben balb fetten,

baf? bie Stä'btenamen tjier eine uieljr al« irgenbwo bcutlidje

monumentale Sdjrift barfteUen, in weiter bie ©tfdjidjte bt«

l'anbt« gefdjricbcti ift; wir werben fel)en, bnfj bie nerfd)ie<

beitctt (Gruppen von Manien t>erfd)irbeucn (StjaraTter tragen;

bafj in alter unb neuer iüfcife Mamen gebitbet würben unb

werben ; wir werben Mamen beharren, anbere utnefjmen unb

wieber anbere oerfdjwinbcn feb,en. Tie Manien werben un«

reben «on ber 'Öebeutung ber einjelnen nationalen Islemente,

bie Ijier ju einem neuen nationalen ©onjen Perfdjmoljen

finb unb öom (Srjarotter ber neu geworbenen unb immer nod)

rorrbrnben Motion, beren fjtrrfdienbe« 3biom alle bie nor=

rjaubenen fremben Manien omerifanifirt, inbem t9 bicfelbcn

feiner allein l)errfd)eiiben rlu«fpraa)e unterwirft.

Spredjen wir juerft oonberGoloniolperiobe Morb«

ameriia«.^

Tie Spanier, bic früljeften (Joloniftcn, finben wir an»

gefiebelt an bcn Äüfteti be« 9J?criionifd)en (Molf«, ben Ufern

be* ?Hio (^ranbc unb (Solorabo entlang bi« nad) Kalifornien

am ^ocififdjeu Sieerc. Slufjcr ben angrenjenben Ib^cilen

ÜKerico« ljuben wir b,ier leraö, Menmeiico, ririjona, GolO'

robo uub (ialifornten im Sluge. Sctrad)ten wir bie Mamen
bitfer Staket: 9?io ÖHanbc, C£orpu8 CS^rifti, San Ognacio,

San Antonio, San ISarlo^, ^onnailna, Santa (V', Santa

•iKaria, Santa <Sxu\, Golorabo, SouTiego, San ViiifliKei),

San 3wm, San "Vebro, Santa Onej, Vo«Jlngclee, Gon.

eepeion, Santa Barbara, Vuiö C'biöpo, San ßrantiJco,

Sacramento, Xrinibob, San Saloabor :c. Tiefe fpanifdjen

Momcu tragen einen ntonard)ifd)cu unb ausgeprägter nod)

einen tattjolifd) dniftlid|cn (il)arattcr. Leiter finb bic Spa-

nirr nid)t nad) Morben gebrungen; bie bid)tere ^efiebelung

erfolgte in fpätever 4>tH 0011 ben norbamerifanifoVn bereinig

ten Staaten au« unb bie fpätercu Stäbtenomcn biefrt

be«nljcila tragen bab,cr cuglifa>ameritaiiifd)e« (Gepräge.

Tie coloniftrenbe Säuberung ber ^ranjofen ift beut'

lid) wie mit Kfarfftcineu bcjeid)net burd) bie b,eute nod) cor-

l)anbenen frnnjör«fd)en Cttönomen. Tiefclbcn finben fid)

»on ßanaba an unb t>on ben grofeen Seen burd) ba« ganje

7b.ot bc« ü)iiffifftppi bi« ju beffen WQnbung, mit ben weft«

lid)ften SBorpoften in ber Kette bcö Jclfcngcbirgefl (X^rre

Xeton«, Itjice SButteü im heutigen Obal)o) -. Montreal, Dliüt

i'ae«, St. dlair, li^arlottc, Te« 3)(oinc?, Vortage, 3«le

SRonale, gonb bu Üoc, St. (Sloub, St. "JJaul, Vac qui parle,

Ve Sueur, ialt ^epin, Valiroffe, ^roirie bu ISIjien, Tubu«

que, Terrc $oute, St i'oui«, St. ©eneoieoc, ^aton^Rouge,

Mcuorleanä, ^ermillion. IKud) in biefen Mamen fptidjt fid)

ein monord)ifd)er unb d)riftlid)>tatfa.olifd)er libarafter utirct-

lennbar au«. Mndjbrm bie englifcqe .£)eafd)aft auf bem norb«

amerilanifd)en kontinent entfd)ieben war, fjörtc bie 3Jilbung

franjöfifd)er Manien auf, wie biejenige fpanifcqtr Manien fd>on

früher aufgehört blatte; beibe ragen berüber au« ber alten

(ioloniolperiobe in bie neue Staatenperiobc al« ^iftorifa^c

3eugcn ber einfügen ^cbeutung biefer europäifdjen •JMäduc

auf bem norbonierifanifd)tn (Sontiueut.

Tie ßnglänber colonifirten bcn Cften unb Morboften.

$)ier finb bie Momen altenglifd) : meb,r at« bie beiben eben

genannten nationalen Mamengruppen tragen biefe monard)i-

fdje« (Gepräge unb auf ben proteftantifd)en (ifjarartcr man.

d)er biefer Mamen beutet il)r biblifdicr Urfprung, fo ,v>oiurP

town, (itjaileftoii, Virginia, Siidjmonb, Baltimore, Hlnnapoli«,

iSumberlanb, tSapt ^cnri}, SJancaftcr, MeuDorf, ßoncorb,

^rombence, ^rWmoutb,, Tooer, Salem, ^irteburgtj, «Öiount

Ciarmel, l'ebanon, (Sanaan, Meulonbon, Soutl)ampton,

(5)reenmid), S)inbfor, (iamben, @f)atb,am tc. SJti biefen

Mamen wirb e« unfi flar, bafj wir unter bibedefenben l; ro=

tefionten finb unb warum biefer i'anbcätfjetl feilte nod) Mett-

englanb b,eif)t. Sinb bod) bie bebeutenbfken Mamen ;'l'.i

englanb« b,\n wiebet erfianben!

Äuf t)ollänbifd)e rlnftebelungcn im ^ubfongebietc bcif

ten bie Mamen: Meuamfterbam (jefct Meunorf), Mcuutred)t.

^aoerfiraw, ^»adenfarf, Te Sßitt, Mcnfellacrcille, $obofen,

«laoerad, fiinberb^oof, Mbinebed, WonfeDoort. 3^r(It)arat>

ter ift national unb aufjerbem nod) etwa ganj befonber«

n»d)tern.

Teil tjdjc Mamen, ebenfalls im Staat Meuuorl, au«

btr 3cit ber pfäljifdjen Hinwanberung (ui Anfang be« IS.

Oaljrljunbert«) finb folgenbe: McuburgtieQtMewburgl)), Mcu-

palQ, (^ermantown, Meuburlad) (je(}t Sharon), ^alatinc.

irrül)ct waren nod) im Sd)of)arietbal , Staat Mendorf

:

5Ü?eijerflborf (jc^t ?Diibbleburg), .(lortmannaborf, ^tunneuborf

OtU Sb,oh,orie), Sd)nitt«borf, ftitdjaborj ,
v\S)crlail)«borf •).

Tic Manien erinnern nun Ilicil an bie alte öetmatli, nid)t

ober an bic nationale (^efd)id)te ; bei biefen armen, gebrllrf«

ten Ginwauberern bürfen wir feinen befonbern Mationalftol;

erwarten.

Ter einjige Maine, ber auf ben "rtntljeil ber Sfanbi-
naoier'an ber liolonifation«arbeit bc« neuen ÜlMttljeil« beu

tet, ift unfere« Riffen«: Hcrgcn. ^uffifdje Mamenbic

tet «laöfa.

i iuke. .9m<. <».f*i*if in r<utf*f» im 5u4if 'T)f.««<tf.

,«ai»f.
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3Ü uS ollen
*

«itfttf »abrba&nr» im «Hantiföfn Ccean.

UUirft mein ben *lid auf (Im SBeltlorlc, auf weldjet bie

«tote« t'initn bt» SlWtbcttebrs eingetragen finb, bann licht

man, baf; trin anbercr SWtcreStbtil fidj in SSejug auf Xarapf»

i -jiM'.itu • mit bciu Worbatlantifdirn Ccean mefien fanti. Olegen»

»Artig finb }wijd)en SÖefleuropa unb Hmcrita im Worben bei

HequatorS im Xurebiehnitt täglich jt fünf Xampfcr Don jtber

Seite b« unterwegs, welche juuieift benfelbcn Cour« ein|chiagen;

bi< Seebahnen, bie Don ijjntn befahren werben, ließen jwifeben

55 unb 40» febr biebt neben einanber. »tit btt 3ui"bme bic

fei XampfcrDrrtrbrS finb auch bie llnglüdsfälle burch 3ufam--

mentennen ber Schiffe häufiger geworben unb namentlich ift ber

«rrluft an Wlenfdjcnleben unb n>et1bo«Qen t'abungcn febr be»

trclcbtlicb gewefen.

S?is beute ift eS ben ({ upilAncit ber Detfcbtcbcnen Xampfer--

linicn frcigcfteUt, welche Babrbabn fie tinfcblagcn wollen; Uber

Ha s innehalten gewificr Striche, weicht bie Babrjeuge ber ein-

jelitcn Wcfttliibafttn ju nehmen bitten, giebt e« leine »oridnif

len unb man bat nod) ni<4t einmal Der|ucht, barüber eine »er=

fiSnbigung ju erjielen. SS ifl aber nun längfJ Mar geworben,

baft jjjumonitÄt unb fcanbcl nicht ferner beut Wutbüntcn ber

Schiffsfübrer preisgegeben bleiben bürfen; et mufi Stfnnbclgefdjajft

werben unb ein großer Ihcil ber (Sefabrcn , welche ber Ccean

heute barbietet, läftt fich Dermeibeit, wenn fogenannte Sieber >

beitstinien uorgrfebrieben werben. Huf biefen wirb ohnehin

ber ^ritoerluft , wenn Ubctbaupl ein fötaler flattfinbtt , nur ge=

ring fein, unb eS ift gar nicht nöttig, fonbem f)5d>fl verwerflich

unb gerabeju flrafbat , bafj bie einjelnen i'inicn einanber iu

toUen Stfettfabrten Soncurreni machen unb lauten Jubel er;

heben , fobalb eines ihrer Schiffe ein ftabijeug einer anbern

«efeH|chaft um ein paar Stunben gelcblagen hat. XitXampftr

oerbinbung bleibt immerhin rufet) genug , wenn bie Xampftr

auch 24 t>i* W Stunben Ifinger als iü;t unterwegs finb; für

unmittelbaren $ertebr bat man ja bit Xetegrapbentabel.

Xie SRetcorologic beS Worbatlantifcben CceanS giebt Ijier

njicbtige Hnbeutungeu, aus welchen fiel) Solgerungen für bie

IWuri« liehen laffen. Sin Schiff, bei welchem eS auf {ebne de
Bahrt oon 9Jeuttotl nad) lüucrpool obgefehen ifi, wirb feinen

Cur« außerhalb beS betannten Wcbelgürfels nehmen. »on

Sanbi) Ooot an ber Äiiflt Bon Wcuiporl jiebt ber ©olfftrom

nicht gerabe nach Worboft, fonbern er nimmt, naehbtm er Ober

91. hinaus feinen l'auf namentlich in ben Wonatcn Wen
unb Hpril, welche ber Sismafftn wegen fei; t gefährlich finb, faft

gerabe nach Cften bis er ben 45. ffirab wtftlidjtr fängt erreicht.

Huf feinen n&rblicbcn Wonb brtidt bie Don Horben her lommenbe

{alte üabraborflrämung unb fo wirb bas wärmere SBaffer föb-

oftliS) abgeltnlt. Srfl wenn bojfelbe ben eben erwähnten Sleri

bian erreicht hat , macht fich biefer Xrud falten ÜSoffrrS nidjt

mehr fühlbar unb ber ©olffirom nimmt bann feine Wicblung

gegen Jrlanb hin.

(Hn f3abr)rug nun, bat auf ber Weife nach Suropa ben

Cur? in biefem »fjlufe im Ccean* nimmt, gewinnt nid)t etwa

an 3*it, fonbern »erliert an berfelben, wenn rt ben 50. SMrri.-

bian im Horben befi '12. VreitengrabrS burch'chneibet. SVenii

es aber einen gerabe bftlidjen (Surs (ält, bis es ben üReribian

Don <Sap Kare (Weufunblanb) freujt, bann fdhtt t< in ben

fehncllfirn fflafferftreifen biefer Sorlje^ung beS SolffhomeS unb

gewinnt in oierunbjwanjig Stunben 20 bis 25 Seemeilen. liefe

Seiteriparnifi auf ber Bahrt oon 3Bef)en nach Cften muf] in

Hnfdjlag gebracht werben ; ein Schiff, welches biefen Surs nimmt,

gelangt naheju eben fo fdjntO an feine »eflimmung als ein an-

bcreS , baS einen nftrblichen Surs, bie grofje Sirtelroute, ein»

fchldgt unb baS wenig ober gar leine Str&mung benutien lann.

(S r b t J e i I c n.

«ueb ber SBinb ifl ber hier in »or|cblag gebrachten Sid)et»

beitSbahn, weldje, wie gefagt, ben 45. SMeribian unter 42° 91.

burchfehneibet , günftig. VJon ben atlanlifcbrn ^fifen ber ber-

einigten Staaten aus hat" 11 UUttibe im Xurebfebnilt eine

Dichtung, wcla)e für bie oorgrfcblagcne Staute ftbr günflig ifl. Huf

biefer befinbet fid) ber Schiffet außerhalb bes norbatlantifchen

ShHoncnflridjeS , unb er lann bie iu Solge ber ÜtUrbclftürme

beruorgebrad)tc ÜDinbridjtung )u rafebem Sortlommcn benutjen.

S« ifl belannt, bafj unter ben höht"« breiten ber füblichen

^alblugel Segtlfchiffe, weldje bie Kullonenwinbe bemalen, aufier,

orbentlid) fdjnelle fjfahrten gemacht h«htn, unb es liegt lein

Qrunb )u brr Hnnahme bor, bafs in ben bei SQeitem nicht fo

ncfiihclidjf n mittleren Breiten ber nörblicbcn Srbhalbc nicht baj

felbe ber Qaü fein foüte.

X;r fRebelgUrlcl liegt, wie belannt, am 9torbranbe bes

ftoüfttpiiic!- Uber ber Wrgion, wo biefer fid) mit bem %orb

polarftromt vermifebt, welcher Sil nach Silben führt unb bie

fiüftcn von L'abrabor unb fReufunblanb flieift. Huf einer Bahrt

in biefem Mrtcl unb fo nahe bei Sapc Sace muf! man immet

Hufenthalt bureb 9<cbcl unb ofimals audj bureb Sismafien ge»

wflrtigrn; biefe 9toutc ift nicht fieber unb für eine Bahrt nach

Cften ifl frbon bctbalb unb in Wflrfficbt auf SchncOigteit ein

weit nicht (üblicher Surt als btr, welchen man jcijt eiu|djldgt,

voriuiicben. Ss ifi Xhaliaehe, bafj bie grSfjte Hniahl fchncll

flet Weifen oon ben Schiffen betjenigen Sompagnirn gemacht

worben finb, welche ihren Surs am weitrften nach Silben neh-

men unb bie 9)ieribiane Don Weufunblanb etwa 250 Seemeilen

{üblich von Sap Wace Ireujen.

SSenn man, ganj abgefehen »on WenfihenDerluft, ben

coloffalen «elbwerlh in Hnjehlag bringt, welchen bie «abungen

ber Uampfer reprÄfenttren unb beren jebc für bie B«btt Don

Hmcrifa nach Suropa im Xiurchfthnitt auf eine bafbt Wiüion

Xhaler angenommen werben lann, bann mufi man fich fopjen,

baft es gerabrju unbtrantwortlith ifi, bic Sicherheit einer Schnei:

ligteit ju opfern, welche im fc cften BaUc boch nur 24 ober 48

Stunben an 3cit tinbringt. SS ifl alfo fdjon burch ben ge--

funbtn Wenfchrnoerftanb geboten, baf; bie Wegierungen ber fee<

fohrenben »dller eine fo wtdjtigc Hngelegenheit burd) inter

nationales Uebereinlommen regeln. Cber bic oerfebiebenen tfom=

pagnien »nnten fid» barüber »etfWnbigcn, bafjgewiffe beftimmle

Vinien auf ber Bahrt »on unb noch Suropa innegehalten wer»

ben. Xaburcb würben bic ©efafjreii eines 3ufammeiifloffe8 be<

beutenb oerininbert unb ein Xampfer, ber auf See ju Sebaben

gclommen , Wirt ficher, im Verlaufe etntS XageS Schiffe anju-

treffen, bie ihm Jfiülfe bringen Ibnnen. %m Xurchfchnitl bürfte

er barauf rechnen, ade fed)S ober adjt Stunben einem folcbcn

ju begegnen.

gür bie Bahrt DonSuropa nach Worbamtrilo fmb bieSJec

«jaltniffe anberS. ^ier mufi ber Schiffer, um bic Strömung

unb bie ftatttn SBeflwinbt ju DtrmeibetT, entweber oiel weitet

nach Worben ober oiel weit« nach Suben feinen Surs einjehla
,

gen, unb baS Setjtere wirb im Hügemeinen oorju|iehen {ein.

Sie 3urt0 K(ttrn in üfblanb.

X icfelben febtintn fich bie bSbmadifcben Xichcchcn jum Vor»

bilbe genommen ju haben, inbem auch fie Sturm gegen alles

Xeutfcbe laufen, befjen pe boch nicht tnlbthrtn Ibnnen. Sie

fpielen fid) Ubtrau« Icttifcb-naHonal aus unb manchmal lommt

auch Hieei« «rofjmannllucht ju Xage. Das ifl übrigens ein

Wifjgefcbid für fie felbet, benn ibie botbfabtenben Srwartun--

gen laffen fidj nichl erfUDen. fiajfi» finb fte in ber ©efebiebte

ftetS gewefen unb fie werben es auch bleiben. Solche fleinen

»ruchftüdc oon Nationalitäten, fernen für actiorS Huftreltn
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3eug unb SJtadjt fehlt, fmb burd) bie Ding« felbfl boju Oer-

urtbeilt, b«m «n« 8r«8«n Starionalitit , bie i,ipotif^ ©töfee

unb eine triebe Gulturenlwidelung aufiuwcifen hat, Ginftuffe

auf» unb anjunehmen ; <5 X> i
C
f 1 ihnen nichts, gegen bett Stapel

ju löten. Gnljtcljcii fic fid) ber (f ultur!)c|(ei:iomc ber T rtitjdjrn,

fo bleibt i! .il' i nichts weiter übrig, als bet SJtoStowitismuS;

tue Wahl (»jbdi fic frei.

Jbtf Grbauungjüüdjei, äJolfsjchriftoH unb IMbelüberje|jung

berbanten fte ben Xeuljd)en, insbefonbere ben ^rrbigetn. Jetjt

wollen bie Jung Vetten bie bisherige Orthographie nid)t fer«

ner gellen laffen, fonbern oielerlei Abänbetungert an berfelben

ootnehmen. äur ltmnjeid)riung unb in «ejug auf ihre *e-

flrebungen entlehnen mir einem Schieiben aus Violanb, bas

»ic in bet „Steucn $reufcifd)en Teilung' finben, baS JJotgenbe:

Ifn Anfang mil bet neuen Orthographie hat Bor jwei

Juhttii bas Ctgait bet Jung- Velten gemacht. Tiefe haben

fid) au« beut lettifdjcn U»uuetnftanbe herausgearbeitet unb j'tnb

in bie Ederen Stänbe unferer Cfljeeprouinicn übergegangen.

Weil fie aber botl ftch nidjt bie SteDung oerfdjaffen tonnten,

welche tfjrcr Gitelteit genügte, fo haben fie fid) ju «oltSagitato;

ren oufgrwotfcii unb baffen auf biefem Wege ja bem geiollnjd).

ten Unfein ju gelangen. Jn biefer Gigenfdjaft judjen fie bie

Vellen gegen ifjte ehemaligen Vetren, bie Xeutfd)en, aufju--

regen unb fo einen äwiejpalt, ber jdjon Ungft aufgehört hatte,

roieber wach tu rufen. XaS Vetlcnoolt, fo fehiriben fie, fei

anfangs frei unb glüdlid) in biefem fianbe geroeien. Xa feien

bie Xcutfdjen gefommen unb hatten ihm 3teü>eit unb ®lüd
geraubt. GS ifl aber hiflotifeh, baft bie Selten all bie Xcut-

i*ett in» Vanb tarnen, einigen ruffifdjen Stimmen tributpflichtig

waten unb roas bas (5>lüd anbelangt fo tann ei aud) nicht

weil h't gewefen fein, ba bie alten Selten in beftfinbiger jjehbe

unler einanber unb mit ihren Stachbaren lebten. Xagcgen

brachten ihnen bie Xeutfrhen Qrieben unb georbnete 3uftänbe:

unb geriethen fie auch lad) unb nad) bei ben Xeulfchen in Vcib •

eigenfehaft, fo toar bas ein Scbidfal, baS fie nid)! aOein mit

allen unterjochten Sölfetn beS Mittelalter«, fonbern aud) mit

ben beutfd)en Säuern theilten, unb bie Veibeigcnjd)aft toar hier

gewifj nicht brUefcnber als in Xeutfd)lanb, Stufelanb unb anbe.-

ren Vänbetn. §aben aber aud) bie Velten ftüheter feilen fo

manche Unbill hier oon ben Xeulfdjen erfahren, fo haben bie

Xeutfrhen burd) bie fjreilojfung berSJauern, burd) Vanb--

oettauf unb burd) ba«, aas birXeutfchen jur »ilbung bei
Voltes Ihaten unbthun, längfl tvieber biefe Unbill gutgemacht,

unb ber 3uflanb unfeter dauern Ij irr ift geroijj jn;t ein gluct--

lidjetet als bet vieler anberer dauern. Xod) waS hilft foldjeS

9teben jenen Agitatoren gegenüber ! Sie fd)ürrn bie «luth
unter ber A|d)e bis fte tut lichten ftlamme Wirb aufgewirbelt

jein unb mit bem eigenen fcaufe, wie baS bei SeuerSbrUnften

ju gefchehen pflegt, aud) anberc Käufer wirb oerjchrl h"»btn.

Sreilid) »erben fie gegen foldje Anfd)ulbigungen aufs vefüßfle

Protesten unb fid) bie SJJiene geben, als wollten fie nur auf

bem Wege \um ;\i<U gelangen, baf) immer mehr Velten gebü-

bet in bie höheren cdjidjlett ber ©efellfcbaft erhoben würben
unb auf biefe Weife nad) unb nad) in ben SBefitj unb in bie

Aemter bet Xrutfchen.hineingelangten, bis gar teine Xeul*
jdjen mehr im Vanbe fein würben. Uber auf fo frieb-

lichem 9Bege bat Vanb ben Selten oon ben Xeulfdjen ,}urüct=

juerobern, ifl ganj unmöglich, weil baS Xeutfd)e in ben höhe-

ren <sd)id)len unferer defeDfchaft eine fo grofje 9Rad)t gewon>

nen hat, baft «Oes, BaS hier aus ben unteren Sd)id)len in bie

höheren übergeht, beutfd) werben muß.'

ärMtetlriL

Sie (Kolonie Qurrnütanr).

Xiefe Kolonie, weld)e ben norböfKid)en Xheil bet aufttah-

|

jd)en JcftlanbcS umfaßt, trennte fid) »or nun oierjeh» Jahren
oon IttcufUbwaleS unb bilbet feitbent ein unabhängiges <8emein.

Wtfen. Xie Regierung hol jQngfl mit grofier Wenuglhuung
burd) amtliche Ziffern nad)gcwiefen, bufi baS Vanb in fo lurjer

3eil großartige Sorlfdjritte gemadjt habe. Xie Soltsmenge ift

oon 45,(r77 Seelen auf 133,563 angeworfen; «runb unb »o-
ben oergeben oon f.7,200,000 auf I23,787,<KJ(» «erel; i^feibe

oon 36,562 auf 92,796; ^otnbieh oon ß37,'2!)9 auf 1,200,993;

Sd)ofe oon 4,633,353 auf «,6h7,5K)7 ; @olb Oon 0 auf 592,993

y\. St.; Jtupfererj Don 0 auf 1 911,000 Vf. St.; Sd)iffScin!äufe

oon 77,312 auf 146,630 Xonnen; Ausfuhr oon SSolle oon

8,063,613 Vfunb auf 17,793,393 ^funb; Xalg oon 15<>3 auf

2890 Xonnen; »aumwofle oon 14,344 auf 1,488,967 "(Jfunb

;

frifdjeS unb prfiferoirteS gleifd) oon 510 auf 62.6-.i5 $f. St.

;

«efammtbetrag ber Einfuhren oon 1,323,509 auf 2,tM8.931

HJf. St.; ber Ausfuhren oon 793,236 ouf 2,698,934 $f. Sl.

;

Ginnahme oon 295,286 auf 996,323, Autgaben Oon 317,000 auf

806,743 ^f. St. Wir Oeriniffcn einen ütachweis Uber bas in

Oueenslanb geförberle 3'"n, oon welchem aud) in 91eufüb-

walcs delrAd)iltd)c Quantitäten gewonnen werben. — $3or

breijjig Jahren »at biefer Xpeil AuflralienS nod) eine Wilbnif).

Xie 3udcrplantagen gewinnen mit jebem Jahre eine größere

AuSbehuung.

* * *
— Xie Puritaner in 9lorbamerita, insbefonbete bie

in Kcuenglanb, hoben aud) jüngft wieber beim Songref; in

IWafhington eine tfingobe eingereicht, in welcher fie oetlangen,

baft in bie «unbesoerfaffung eine .Anertennung beS aHmädjti.

gen (Bottefi unb ber d)riftlid)en ÜHeligion" auSbrüdlid) ettlärt

werben jode. Xie Gommiffton, Welche über biefe Petition ju

berichten ha"e, ertlärte biefe Sorberung für gan) unftatthaft.

Ginmal habe bat aOmäd)tige UBefen eine Anertennung burd) bie

Verfaffung nidjt nöthig unb bann fei in ber Seit, ba bie Väter

ber 9tcpublit eingehenb ben betreffenben i'unft etörtert hatten,

nud) reiflicher lleberlegung ber Gntfdjlufi gefafet werben, jene

ganj überftüfflge Anertennung auSjulaffen. Unb was jene bet

d)riftlid)en Religion beireffe, fo fei ber Srunbfal| fe^gehallen

worben, .baft biefe» Vanb, ju beffen Regierung bamalS ber

Glrunbftein gelegt wutbe, eine §cimalh für bie Unterbrüdten

aller Stationen ber Gebe, gleid)oiel ob Ghriften ober Reiben

werben foUe. Jn bem ooQen Sewufetfcin ber Wc jähren, welche

eine Vereinigung eon Staat unb Aird)e fo Bielen Stationen ber

alten KBelt gebracht, höbe »tan mit großer Ginmüthigteit be--

fdjloffen: et fei nid)t rathfam, irgenb etwa» in bie Verfaffung

aufjunehmeu , wat alt Vejiehung auf irgenb eine Sehre ober ein

»etenntnife gebeutet werben tönne.* — SBiele ®eifHid)e halten

übrigen» V«biglen gegen bie .^errgotlSeonoentionen unb gegen

bie »etpefl ber Berrüdten Weiber*. Am eifrigften jeigt fid) in

biefer £r)iehung ber tatholifdjc Vfarrer Gbuarb fifintg in Sott

Wab,ne im Staate Jnbiana. Xie SBetpefl ber Weiber, welche

einen fireu))ug gegen ben Vertauf geiftiger @etrSnte eröffnet

haben, oerweift er in bat ÖScbtet bet religiöfen Wahnfinnt; er

glaube, faßte er, ftd) barübrr wohl ein Urtheil erlauben }u büt^

fen, ba er jehn Jahre lang Sorfieher einer Jrtenanftalt gewe

fen wäre. Xiefer Cetwahnwi^ fei hbfteri(d)er Statur unb fei am
brften mit einem red)t talten Sturjbabe ju curiren.

— Xie Velroleumquellen bei So» Angele« im jßb'

lid)en Kalifornien ergeben fehr reichen Gttrag.

3nr)ott: Wilhelm Sejean 'S Slreifjüge in Sübofteuropa. I. (SJtit oier Abbilbungen.) — Xie »onauelet'Jnbtancr
auf ben orgentinifdjen VampaS. II. — Stattonalität unb <Mtcbe

s
im 6fllid)en Gongrefepolen. Von G. Ve$et in Breslau. —

Steue GntbedungSreifen in Auftrolien. III. (Seblufj.) — Xie Stäbtenamen in ben SJereiniglen Staaten oon Stotbamerita. —
Aus allen Gtbthrilen: Sichere Fahrbahnen im Atlantijdjen Ccean. — Xie Jung>Vetten in Violanb. — Xie Golonie CurenS'
lanb. — $erfd)irbenct. — (Sd)lufi ber Siebaction 2. April.)

4>eMiiigeg»ben »en Jt«tl «nrtee in Dteibcn. — 8ür cie Sletaction oeunntorlli* : 4>. Sieweg in tBtaunfeewcig.

Xrud unb (Betlag oon Btietrid) «Jieweg unb Cohn In ©raunfchweig.
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3«

«ftbinbung mit gadjniännfrn unb Jlünflltrn |( lauSgtgtbtn t»oti

Äarl &nbrre.

»•»•»(AiiiiS« 3W*H4 2 SJaube. Seiet *«nb entbot 21 »Ummern. «DlonatÜdj I »Ummern. i u i~ 4

SilJjcfm öejean'S Streifjüfle in (Süboftcmopn.

a
3n unseren »enen»en; nmoirrte ,-Juflflnbf. — ttin mobammcbdiiiidjer (BeifUiäer als ftübrer. — Xic fattiolii^en «lbane(cn;

tioltiflttinie. — las Ufu^nbau« eine jeftunfl. — Ter Warm »du liiti. — $n ber iiotbülbamidjen (*brnr. — VlutraaV unb
türli|a)t iuftij. — in «cutari. — Xie iWftin ber UJlirbilen unb iljr nbenteuetlia>et V.'eben*[jut. — $ut «ennjeicbnuiiB ber

IWübiten. — *Uidbd>einaub. — fceibniiaje »umenuebuufl.

2M« nad) tyriörtnbi mar auf btr SKrift f einerlei oVfaljv

)ti btjorgtn, ber iüeg Überall fid)cr; auf bei Steift

oon Djoloiua nad) Scutari, roeld)e burd) bif fogenannten

freien lüejirfe fül)rt, wo bit Hillen nid)t0 gelten, bk
ba6 anbtr«. .£>itr mufj btr iKtiftnbc unbebmgt einen iSin-

gebotenen al* Begleiter t)abeu, ber ibn bi« junt uädjften

Xorfe flitjrt , it)n bort tmpfietjlt unb ib,m einen neuen il*<--

gltiter befolgt, ber bann für bie •2id)crb,eit be« tfttmbtii

«ürgt ift. 21* et btn Sdm&liug antaftet, jitbt bie 4Mulrad)t

m ganjen Zoxko auf Vidi . roeldiem ber 2*ürgc angebört.

•Jfjiit ging eben als i'ejean Don Tjaforoa auibredjen woüte

in bem nur eine 2L*egftunbe entfernten Aiorouifca rllleö

brunttr unb brüber unb auf ber ©trafje, roeld)t tr paffiren

mujjtt, lag 25utnfd), n>o troti ftinblidjt 2täiuine einanber

9d)armU(t( lieferten. 9Rm riftb ib,m, fid) au« ber Keinen

Stabt 3p ef (Uepcf) einige Bürgen ju rjolen; als er bort«

i)in (am, fanb er audi 'Mc* tu Slufrubr. liin junger s
JJiufel

mann batte ein hübidic« mobammtbanifdieo ÜJiäbdien rntfiibvt

;

barübtr war ein Auflauf tntflanben; bie reute nabnten gar-

tet für unb wiber, fit batten eine gante Madjt binburd) auf

einanber grfdjofftn unb an lobten unb 4*ern»unbeten feblte t«

aud] nid)t. ?lm nädifttn Xage hmjrfjtr bann eine unbcim=

lidje 3iuf)e, in btr llmgegenb jtbod) roar t» nid)t geljfuer.

mint XXV. «f. 18.

Vejeau ging mit feinem To(ntetfd)rr (fyorg auf einen bc»

malbrten £Migcl, ber fid) binter ber tr$bifd)bflid)tn Äirdjc tr«

bebt; Optf, flawfd) i*etfd), ift eine teligiöfe iVttropolc

ber Sttbcn. Tort oben begegnete ibueu eine grofjc, ftarft

(U'uii mit männltdieu tsVfid)t«5iigen, bie ilimn fiuftcre 2Mide

imoarf, gleidifam al* wollte fie fragen: 2t*a« bQ bt »tyi in

uufeten ffififberil iu {djaffcnV ttcbmt (Sud) in Ädjt, bafj

HnfacSRlMIR iSud) nid)t begegnen! — Opef bat eint tiir»

fifdje 2*tfajuug , bit fid) aber um bit mörberifd)en ^f<d)tt

auit)ieub ber "Ji'adjt gar nid)t getümiucrt t)alte; c<< mar itjr

roobl gauj rrdjt, bafj bit ungläubigen {uiubt tinanbtr tobt«

fdjofftn.

3n 3pcf mar unter fold)en Hmftänben fein 4*ttrgt auf«

iutreibrn; \'t\can mufete nad( Xjatoroa juiüd, mo er bann

beren jroei erhielt. Xer eine mar tin mobammcbantfdjtr

(Weiftlid)er au« ber albanefijditn 3ippt ber Atra«nifdt, unb

be^balb nli^lid), weil ber 2l*eg an ben beiben erften $tift»

tagen burd) ba« Gebiet ftbr fanatifdjtr, unabbäugiger 3n«

biauer fUbite. I cv Xolntetfd)cr(^corg, obtvobl .ttat^olif, Ijtelt

ti bod) für notbmenbig fid) flir einen Wobammcbancr
au«mgtbtn, für btn 6obn s

Jitfd)ib «ga'a — btffen Süottr,

9)ioUab £>ufftin, an btr großen 9JJofdjee fungirt b«be —
unb btr (SUlnart. Xitfc fmgitte 2*attrfdjaft reidjte Inn,
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it)m biegreunbfd)aft be« iJriefier« ju gewinnen, btt nun au«

Dotier .Mehle Uber bie ungläubigen £wnbe lo«wg, »ueidie eigenllid)

fdjon in birfrr Seit maffacrirt , gepfählt , eetbrannt werben

müßten; e« f(i lange nid)t genug, baß fie ctft in ber anbeut

2Llrlt ju nidjtc mürben.

3n SPutanbfd), wo man Übernachtet hatte, erhielt man
jiwi anbere iüürgen bt« an bieCfacnjen be« Stamme*; (jicr

get)t man über einen $?ergpaj{ in ba« Ii) 11 ' ber 4<albona

tjinab. 211« i'ejean bort oben Umfdjau Uber bic ffiegcnb hielt

unb einen .£>Ugel erftieg, riefen bie l'eute, ja nid)t hinauf*

>

eereinjelt ftehenbtn $aufe, ba« einer Jfefhmg gltd). Xa«
<Srbgrfd)of? b,atte toeber 2h,ür nod) iumur; in ben obern

Stod gelangte man ucrmittclfi einer Veiter, bie binaufgew«

gen »erben fann. On jener (9rgenb , wo bie gebbru nidjt

aufljBren, ift jebe« $au« eine berartige $?urg.

Ter moljammebanifcfK (Seifllidy hatte ftd) unterweg« bei

Seite gemad)t, um ftd) an Trauben in Weinbergen, bie uidu ihm

gehörten, eiue ©Ute ju tbun. ?ll« ju Slbcnb gegeflen wetben

foflte, ftcQtc er ftd) ein
, fprad) erft bic Jatha au« bem Äo»

ran , bann ba« Ueamai
, Hbcnbgebct , unb ber Tolmctfdjer

0*eorg fpielte feine 'sKoHe meifierhaft. 8m aitbcrn Xagc

ingehcn, benn nenn man ifj n jähe, »erbe er eine Äugel von

unfidjtbarcr £anb in ben Vcib befommen. 8n unb für ftd)

moire ihnen ba* gani, gewiß gleichgültig geblieben
;
aber nenn

ben ($remben , ben fie ju geleiten unb ju bcfdjütjen Ratten,

in ihrem SPeifcin ein ÜJtifjgefdud betraf, naren ja ftc bajür

deraiuj|ortlid) unb mufjten nad) Vanbe«braud) an bem au»

bera^tamme ÜMutrad)e üben tocgen einer Angelegenheit,

ncldic fie bod) eigentlich, uidjt« anging.

Um anbern Ufer ber ^albona ift wohlangeboucte« $ügel>

lanb. Ter 5>feifenbe fanb bort Aufnahme in einem ganj

würbe ber 9icifenbe von Männern aus ber Sippe Jcta«nifd)

bie '»feitiui geleitet unb (am in ba« (
s,
tbi<« einer fatlwli»

fd)en Sippe. ..Tie albancfifcften Jeatbolifen gehören freilief)

in eine Äatcgoric , bie fid) nid)t Iridjt befdjreiben läfjt. On
ÜJferturi war id) 3fll0f f ' l,e* merfwürbigen Vorgänge«. On
einem £>aufe, wo id) ein länblidjc« ÜKittagemabl genofj,

fal) id) einen etwa jwaniigjährigcn, faft bartlofen Vurfd)tn,

weld)em feine i'iutter, eine ftäuimige, Dirrfd)rbtige Stlbanefe-

rin, eine berbe Strafprtbigt hielt; öeorg ti.u fie mir über»

fcfct. Ter Jtnabc war bereite tiabetratbel unb jüngfi waren

balb tjintcr einanber feine beiben trüber geftorben, bie auch
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»erheitathet gemcfen waren. Mint harte, nad) lanbe«ublU

d)cm Btamfje, bcr Burfd) bie Sittwc be« »erftorbenen

Bruber« gefjeirathet \ ba« war Bigamie; ab« bie Sßitime

be« jweiten Bruber« ju ficiiattjc» öermeigerte er; jWei grauen

fei« ti für ihn fdjon meljr al« jiroicl. Darüber mar biel'iut

tcr bödjü
-

ungehalten ; ber Sohn fei fein redjtfd(affcner

SDiann, unb wenn ev fünf, wenn er jt^n »erftorbenc Sriibcr

gehabt hätte, fo fei r« feine Sdjulbigfeit bie ^Dittineu ?lücr

ju hcir.ittiiM !-

On einem Dorfe ift Vejean mit Bier italienifdjen9)<iffio>

nären jufammcngetroffrn, bie

btn Sau einer Äirdje beauf

ftdjtigtcn, unb in Zitate, ba«

im X^ale be« Sd)ala liegt,

flopftc et beim 9?oiroftar, Xorf-

fd)ul$en ober Bürgermeifler, an.

Dod) ber Slii«brucf ift umritt)«

tig gewählt, benn JpauSthü

ten ftnb in jener @egenb eine

'Seltenheit; man gelangt, nie

frfjon oben gefagt würbe, auf

einet Pcitet in« £>au«. SBenn

e« eine 1i)üx gäbe, fo würbe

bet Hnflopfenbc bie angtnefjme

Sluöfidjt hoben, mit einet Äu»
gel bcgrüjjt ju werben. Si?tr

fid) einem $aufe nähet
t ,
mu|

auf etwa j$N Schritt QnU
fernung fo laut als möglid)

rufen: „ Ofot, fdjpiiy b. h-

$>au«herr, bifl Du ba?
u

Dann wirb ber Äopf einer

Stau fidjtbar; fic wiQ fehen

wer braufjen ift unb ein frieb«

lid)et Bhnberrr wirb bann gnt

aufgenommen. Ter Bairaftar

bot bem gremben 'Jcadjtlager

an, biefer abet ettlattc, bafj

et ba« Sllbaneftfdje nidjt wt«

ftetje unb liebet beim Dorf«

pfarrer bleiben wolle. „3dj

lehnte ab, »eil idj mid) ben

lieben langen Slbenb nidjt flräf»

lidj langroeilen modjtc. Tie

Älbanefen in btn Sd)Warjen

Sergen finb in ihret Ärt cor

trefflidj* £rutc; aber aOe ihre

@efprädje breiten fid) um IVan

ner, bie bereits erfdjoffen worbrn

finb ober nod) erfdjoffen nxr*

ben feilen, dergleichen lögt

fid) firt paarmal red« gut mit

anhören, bann aber hat man
genug baran. Der Bairaftar

gab mir einen Führer, ber

ntid) ju bem etwa eine halbe

Slunbc »on ihm entfernt wofjncnbfn Pfarrer geleitete;

et felbfl wollte nid)t mitgehen, weil iwücljcn ihm unb

einem Madjbar eine Slutfebbe nod) nid)t in« SRtine ge<

bracht wat! u

Det Sffieg bi« nad) fliti war fehr befdjtocrlidj , unb bie

$fetbe hatten ihre liebe iVoth »orwärtfl 311 fommen auf ben

|ülj anfieigenben unb abfaDenben Stäben ; ein OHeidjc« galt

Don bet Atuh, weldje bet Pfarrer nad) .ft iri brachte , um fic

bort ya »erlaufen; fie repräjentirtc ein halbjährliche« (behalt

für feine geiftlidjen Bemühungen ! Sbenb« roat man enblid)

%IU 3rau bei fiiri

au« ben Sdjtud)tcn licvaitö unb (am bei IVonbfdjein an eine

ganj ft.it llidje Wohnung; bort mar nur eine alte grau,

roeldie ba« $>au« bcwadjtc , bie 'JMänner befanben fid) mit

ihren gerben im 2Mbgebirge. Vrjean mod)te fid; um fei-

nen th<ii< entfd)liefjen , unter Xad) unb ftad) ju fd)lafcn,

benn bie in Utisahl oorhanbenen braunen dnfecten hatten

ihm fidjerlich (eine Siulje gegönnt; et toie« be«halb ben Tel*

metfehet an , ihm ba« l'ager unter freiem Gimmel ju berei-

ten, larllber fd)rie bie alte grau laut auf; ber Waft bürfe

nidjt im freien bleiben; bie 9Hännet tjier im Orte lügen in

Slutfehbe mit benen t>on "Ji ifai

;

bie leiteten ftreiften manchmal

Jiüditü umher, unb e«feimög

lieh , ba| fie Uber ben $fal)(

3aun fpuberfdjicfscn mürben,

ohnehin Ware c« ja monbheQ;

roenn aber bem (Mafte ettna«

)u i'eibe gefaVhe , bann hallen

ihr SJJann unb ihre Söhne nod)

eine neue Blutrache ju üben

unb fte liüttcn beren ohnehin

fd)on mehrere auf bem .^alfe

!

Ter Steifenbt lieg fid) in«

befj nid)t irre mad)en, h fl, * c

einen toorirefflidjen, ungeftBrten

2et)Kii, roar am anbern sD<il<

tag in ftiri, roo er nur etma

eine Stunbe «etrroeilte unb fid)

bann, t>on nun an ohne Bür-

gen, nad) bem nur nod) etwa

jerjn Stunben entfernten Scu^

tart auf ben SBeg madjte.

iJcad)öem erben Bi«laffi«

paf; Llberfdjtitten, gelangte er

burd) lange tiefe Sd)lud)tcn an

bie ßbenc, in welcher biefe

£>auptftabt be« nörblid)cn Alba-

nien« liegt. Uebernad)tet würbe

in bem h"bfd)en Torfe ?)iiolt

bei einem albanefifdjen ^rie»

fler, bcr 3talienifd) fprad), unb

am anbern Tage, unter mä'd|ti«

gen Platanen gcfrilhflllrft. Un<

weit »011 biefen lag ein .^au«

in XrUmmern; we«halbV Bor
einigtn jKonaten hotte l^ffab

^5afd)a »on Sculari funbgc=>

th-in
,

bajj ber Unfug mit bcr

Blutrache unb ben bieten Blut>

feljbcn gar ju arg geworben

fei unb nid)t länger gebulbet

werben foUc. Bon nun an

fei für jebe ilforbthat nidjt

blog ber Wörbcr, fonbern je

be« IVitglieb feiner Familie

Oerantwortlid); feine Änqrr)iS«

rigen würben eingefpent ober in bie Betbannung gefdjirft,

ihte häufet niebergeriffen, ihr ^<«b uub (Mut folle confifeirt

werben. Die 9?otabeln in ben Stäbten billigten biefen

üi'laft, bie auf bem »(alten Vanbe bagegen nidjt unb bie

IVüuner im ©ebirge fümmerten fid) natiirlid) gar nidjt

um benfelben. 9rnn würben in ber Gbene faft glcidjjeitig

jwei IVorbthaten »erübt, bie eine in laitfd) oon einem £a>

tholifen, bie anberc in Äoplifa »on einem SDcohammebaner.

Xit "IHörber waren entflohen unb nun würbe gegen bie ga«

milie be« Triften mit aller Strenge »orgegangen ; ber Bajdja

36*
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liefe bcfftn grau unb Sdjwtfltrn fofort tinfperren, ba« $an«

rourbt ntebcrgeriffcn , alle $obt verfauft unb bann führte

man bic Unglurflichen weit binroeg in bic Verbannung nad)

Vulgarien. 9116 in ähnlicher SEÜcife in fioplila gegen bic

Angehörigen be« ÜJiorjammebanrrt corgtgangen werben jollte,

trlrob ftd) ba« ganjt Torf unb trieb bit tttrfifdjtn ®tn«bat«

men fort; bann tauten jroti Kompagnien gvtfjvolf, ba«

£>au« rourbe bemolirt, aber bit grauen blieben unbehelligt;

fic hatten im Jpartm eine« 9fad)bar8 Sd)ue gefudjt unb

ba« £>artm ifl unantaftbar.

3n Scutari »erroeille tben (1867) bie gürfiin ber

flJiirbiten, um ftd) beim franjoftfdjtn (Sonful Uber aUertei

X) tnge «u«hmft unb 9tatb ju Molen- Vejean lernte bie be^

jabrt« Tarne feunen unb erfuhr allerlei über ihren rieben*«

lauf. Sie mar, roie alle grauen ber mirbitifthen Gbclcn,

bon mohammebanifchm Altern, roar von einem llJirbittn

entführt ober geraubt, bann getauft unb an ben gi'trflcn

flifolau« verheiratet roorben. Tiefer tjatte im 3ahrt 1820
im ffriege gegen bie Muffen fith auffgejcidjnct; nadjbcm er

in feine mirbttifaV .^cimatl) jitrudgctcbrt war, rourbe fein

Vetter, ber fdirvarje Älcranbcr, an it)m tum IMeudjelmBrbcr.

Tie Wittroc verlor ihre >$cit nid)t mit ÜlVbflagen, fottbetn

eröffnete mit ber gamilic bc« Vetter« fofort ein iSonto cor:

rent von •Diorbtbaten, ba« erft bann jum Sbfd)litffe taut,

al« aud) ber febtuarje Slleranbcr unb beffen beibe Söhne uon

.tingeln burrblöchett am Vobcn lagen, Wim mar roieber

freie Vabtt; ber minberjährige Sohn Vib Toba rottrbeoline

iiMbcrftaitb al« gürft anerfaiiut. Aber fllcranbcr'« Vcr»

roanbten unb greunbe trachteten ber refoluten iiuttmr uuab«

läffig nad) bem Vcben, unb biefc imifetc fidj Mttymt ^aljrc

in einer >>bt]lr Verborgen halten, welche fit nur bann unb

ro.inn nub immer nur in ber Tunfclbrit ju tierlaffeu wagte.

Bit Toba hatte gctieirathct, roar aber fem' betrübt bat über,

bafe bie Sfce ftnbcrlo« blieb; wenn er fid) jd>cibcn liefe,

bttrite er al« ffatbolil bod) nidjt wieber tjcicattjftt. Tie

gitrfiin.l'iuticr brachte bie Tinge auf ibtt Uli fd)itcU in«

»feine; fienabm cincglintc unb fd)of? bicSehn>ic»
gcrtod)ter tobt. WtemanJ hatte bagegen ttroa« ein»

jumeitben.

tejean crjablt, roie er mit biefer jcbenfall« intcreffanten

grau verfehlte. Sie roohutc in einem grofeen, maffiven

A>aufc, ba* halb roie eine geflung, balb roie ein Atloftcr au«

jal); ben albancftfehcn flriftoiraten gefallen nur bernvttge

älwnnungcn. Vei ihr roar ber jutliitjtigc, glirft ber Wirbt

ten, ein .Mttabe uon elroa breijebu fahren, welcher bie Schule

in Scutari btfttrhte; feine ctiua« ältere Sdpueftcr, gtäuletit

Tavibifa, ein fattfte«, befdjtibeue* i'(a>rfien, mai etiropäifd)

getleibet. Obre lUult r, .bie jd)redlid|e flltc", ftattb in

bodmotgerürften Oal)reu, tyMc aber nod) Fein roeifiee ,f>aar,

baitellie roar braubrotl), ba« Äuge granblau; fte roar in

mirbttifdje Irad)t gef leibet. Sie bcmtllKtc fid), anmutlüg

ju fein, aber in ibren klugen lag ein "ilufbriuf uon 'Ji'tlt-

beit, unb fic roar Überhaupt eine eigeuttjiiiulid>c Cfifd]eiitiiug,

bte mau nidit roieber »ergifjt.

Ite SRitbätn finb unter ben Stämmen Albanien« ber

mäditigfk. Ot)«n llebcrliefeniugen tufoUie ftammen fte ton

einer .^irtenfamilie ab, roeld)c auf bem Saftritgrbirgr in ber

4iät)f 0°n Tjaloroa rootjnte. *Jiad) beut lobe befl Stamin =

»ater« tljeiltcn feine brei 3ötjnc ba« geringe llrbc. Ter

allefte befam ben Sattel (albaittftfd) Sdiala), ber jmeitr

ein Sieb (Sdjofd)), ber jüngflc aber rottrbc mit einem

fpbttifd)cn (^tu§ abgefpetft ; al« jeine Vrllber iljn »erlieHen,

fügten fie ÜHir Tita, b. b- guten Tag. Von jeiten breien

riibren bie Stämme ber Sdjala, Sd)ofd)i unb Wirbt
ten tjfr; ber lefcttre ift bermafeen emporgefommen, bafe er nun

breimal fo ftart ift al« bie beiben anbfren jufammengenommen.

Tie W\ rbttru tyAtn fid) in b*n üt grei dien Sdil adjtfn ©!an»
berbeg'« au«gejeid)net

;
nad) bem Tobt bieft4 tpirotiietjen

*)cational[)tlben waren fit fd)on ftarf genug f clbft in jener £«1,
wo bit Sultane fo mächtig martn, btn Tttrftn 9ttfptct trn>

jufli)|en
;

fte bürfen baS (Gebiet btr ÜRtrbittn nidjt betnttn

unb bitft ftnb feiner Konfmption unttrroorftn, fit fltfltn fm

Ärtegdfaüt nur gTttroitlige. Sber bit Ctrfd)ieb«nen alba«

neftfebtn Stammt liegen, roiefdron btmtrft, unabläfftg unter

ftd) unb mit ben btttadibarten 3){ot)ammebantrn in gelibe.

<Stn mirbittfdjer (Sbtlmanu mbd)teljtirathen; er llbnitgt,

in rotld)tr mo^ammebanifd)tn gamilit tin Uhu paffenbc«

aJiäbaVn oorbanben fei, labet feine greunbt ju eintm lln-

ternetjuien ein, entführt bie Sdjöne, bringt fte ju feinem

(^eiftlid)tn, wo fte in berftlbtn Staubt getauft unb mit btm,

roeld)cr fte geraubt, getraut roirb. Sie fügt fid) balb unb

gern in bit neuen Verbältniffc. 3ljre gamilie nimmt aQa>
bing« ben Wäbditnraub nid)t nttjig t)in; btr (i^rtnpunrt

Dcrlangt, baft einige ftbpfe riirjer gemadjt roerbtn unb bie

blauen Volten iljre Sd)ulbigfeit tinin; hinterbtr aber gleid)t

man bic Sad)e fo ober fo au«; man ift ja beiberftit« uon

guter gamilie unb <5^rifteit unb Wobammebaucr umarmen
unb »ertragen fid) bei eintm 3cd»gelage.

i)(etd)lid) ber nierte Iljeil befl beutigen Äönigreid)«(^rie-

d)tnlanb ift bttrd) 'illbanefen befiebelt roorbtn, roelcfre and) bort

Fielen ibrer t)etmatbiid)cn Sitten unb Öebräucbjt treu gf
blieben finb. Ter früher oft geuannte ötntral Ghiüa«,
ber unter Äönig Ctto ba« Amt eine« {tofmarfcbaO« beflei'

bete, roar ein ed)ter Ärnaut unb hatte ftd) auf ed)t niirbi«

tijdie ^eife feine grau trraubt. ih>cnn er in feinen alten

lagen mit ihr in eine Orrung geriet!) , pflegte er roobl ju

jagen: ^K-it bumm ift man bod) in btr yugmb ! ^abe

td) filuf ÜKcnidjen toMgefd)offcn, um mir foid) eine grau

ju holen!"

Veieau fanb auf feinem Strcifjugt in« SWirbitenlanb

I f einerlei Sdpuitrigleiten, fo lange er ftd) in ben Vejirlen

befanb, roeldje unter bem Kiuflttffe ber gontitie Toba fttben;

man bejetchuet biefe Tiftricte al« btegünf Vonncr. Sebr

Viele« bei ben albancfifchfn (s>ebirg«beu3ohutrn trägt nod)

einen, int totffenfd|aftlid)en Sinne genommen, antilen (Iba

, raltrr. Abgcttbcn vou bem gried)ifd)en ürettj auf ben Kirchen

unb ba gltitte im Vanbelier, roeld)e fd)on ber Knabe wm
jmblftcn Oal)rt an trägt, idicint ba« Volf feit ben lagen

.£>crobot « lid) toum oeiäitbtrt ju haben.

Tie Jfodjtommen ber allen Ihracier liegen fid) einen

d)i tftlid)cu jluftrid) gefaUctt, btr fit ja gar nicht binbertc,

i nad) roie tor ihren alten Sitten unb (Gebräuchen jn folgen

' unb in fpäteren Reiten mürbe ba« Äteuj ber ÖVgcnfat; juni

.fialbmonb. Tic XUtfett roerben üon ihnen grllnblid) otrad)»

tet. Omer gimiß Uberjicht ab« bit Cbeifläebe nur jehr

biinti unb feit ben lagen be« Seute« ober Ühtrfoblepte« bat

ftdi nid)t oiel geänbert, nidjt tinmal in ber Wamcugcbuita..

Vejean fanb nur febr wringe rein d)riftlid)c ^ameu unb am
toenigfteii bei ben grauen, bagegen aber fel)r viele btibntfcbr.

Tapfere .Wrieger haben Vornamen wie Vib ober Vtepuri;

ba« lelftcte bebentet .v>afe, ba« erftcre Truthahn (— Dielleicbt

Vfiiuhahn .' beim btr Truthahn ift ja erft nad) ber ifntberfung

jlmerita«, im fcdwtrbntcn v̂ ahrhuubert, in(iuropa oerbrritrt

roorben — ). IVäbdieitiiameii finb nid)t jiibtfd), mit beian<

bereu litjrtftcn, fonbern national unb haben Vcbtutung, j. V.

.Uutfd)a, t^ranatblüthe; Vtetfchia, Vfrgroieft; Siil.

Vlunteic. Titft Warnen finb bem römifchen ÜNarrrjrologinm

fremb; bie italtcnifd)tn 'JJüfftonärc finb aber auf tin Sn«<

rtinft«miltel verfallen, um biefen „obftinattn (xiben" drrift*

lid) bcijufonimen. $icr tin Vtifpitt. (Sin Vater bringt

fein Jhub jur Tauft; tr ntnnt ba« Wäbchtn Vietfdjfa,
b. h- roörtlid) Vtrgwit f t, ba« bebtuttt alfo einen ^egenftanb,
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weld)er einem «Ibanefen Uberau« litt unb tbeuer ift. Ter %ht-

biger aber fdrreibt in« Äirchcnbudi nidjt 3?ictftf|fa , fonbem

Ii i
!.

i n
,
wogegen bann auch nicht« eingewanbt wirb; flott

Süt feffreibt et glora ob« ftlorina; %<rö, aud) ein

Diäbd)cnname, ber jugieid) Freitag bebeutet, wirb mit 35 e *

neranba Uberfrgt.

i'eiean hat erfahren, bafj in Albanien bie -Blutrache

im 3ab,re burd(ld)nittlid) breitaufenb SDpfcr erforbere.

Xa« SBort Xjarf, 2Mut, bebeutet aud) 4'cnbctta, bilbei ge»

wiffcrmafjcn ba« .Hauptwort in ber ganzen Sprache unb ber

ftrembe cernimmt teftcfjrriidj fogleid), wenn er baöfanb be<

tritt. Durch, ©croöbnung an Ärieg unb Sveljbe Pon Ougcnb

an finb bie Albancfen ju Wcnfchen Pon 3totjl unb liifen

gcrooroen, oie im ganzen 5. netue gcfiuauci weroen. «ie

iuad)en fich au« ihrem eigenen vYben fo wenig wie aud beut

anbercr Veute. Vergleicht man ben fllbanefen mit bem Won«
tenegriner, fo adjlct aud) biefer ba« Seben gering, ex

weijj aber, wofür erftirbt: für Öatcrlanb, (glauben, greibeit-

ffienn ber fllbanefc in« ftcuer gebt
,

legt er feine befttn

.fileiber unb allen Schmucf an, welchen er befiel; ber 2Kon«
tenegriner bagegen fein aUerfchlethtefle« ßleib; wenn jener

bleibt, ftnbet ber iwinb reiche SJcute, wenn biefer, nidjt« roa«

be« Aufbeben« wert!) ifl

2<ou ber bier gefd)ilb«rten Sri finb aud) birjenigen 81»

banefen, wcld)c im o«matiifd)cn Aften pielfadj al« C*en«bar»

men, 2aptieb, nerwanbt werben. Unfere 3lIufrrarion (S.

277) Peranfdjaulidjt fehr gut, in wcldjer Seife ein folrber

Arnaut au«ftafftrt unb bewaffnet ift.

$) i c 3 U c u " c r.

Sie finb, wie Oebcrmann weifj, redjt eigentlich, lo«nio«

politifdje SJagabunben; Pott ihrer inbijehen £wimatl)

au« haben fic fid) über ganj (Suropa unb Sbeilc r-oti Aften

uerbreitet, in "Jiorbame*

rifa finben wjr fie gen

Siibweftenl)inbi«Iera«,

nach Seften hin bi« (Sa»

tijornien unb Oregon.

Ueberau bewahren fie ih'

ren SKacentnpu«, fo bafj

man fte auf ben erfteu

33lirf erlernt!, unb aud)

ihre pf»)d)ifd|c Anlage

bleibt abfolut unoerän=

bert. Sic hoben , fo

lange mau fic tennt,

nicfjt ein Atom Pon

„Umroanbelung" erfah«

reu unb auf „Selection"

haben fie fid) niemal«

eingeladen. Sa« bie

Watur ihnen ein- für alle«

mal immanent gegeben

bat, ba« bewatjrcn fie

permanent.

Sir haben eine au«,

gebchnte Literatur Uber

c 'efe iVfleuncr.

ift ba« i?erbienft eine«

X eutfd)en, (35 r e 1 1 m a n n

in (Böttingen, luerft eine

grUnblid)e , umfäffenbr

Arbeit Uber fte oor nun

länger al« oehtiig 3al)<

reu geliefert in fjaben;

auf bie 2prad)e ift

Wr äff unb er juerft nä»

her eingegangen, 'JJott

in^aOe ging bann mit

feinem ftitpenben Ungut'

fUfdtenSiffcn näl)cr auf

biefen (fygenftanb ein.

lieber bie Witano« in

Spanien unb bie Öip-

fte« in Sagfanb hohen wir Pon ^Porrow gan*, unüber«

trcfflidK 3d)ilberungen. Die bcutfrfjen ^igeuner tennt -)lie

maiib beffer al« ber (friminalratlj Viebig in i'obenflein.

Xod) ba« nur beiläu-

fig. Sir woUen erwäb«

nen, bafj iiranjSWült!»

fid) in Sien eint aus-

gezeichnete (Arbeit über

bie ^igeuner Ifuropa«

geliefert b<rt(liS73), bie

aud) fdjon Pon fl. ^»o-

Pelaquc in ber >WM
b'flttthropologic" erör=

teil worben ift. 2Jeirio=

fich erörtert bie Rni
arten unb Sanberun.

geu ber^igeuner. Obre

2prad)e ift »erroanbt mit

lieben neuinbifdjen 3bio«

men: .ntnot, iHantiiiti,

t'enbfchabi, Sinbrji, t«n

jerati, Bengali, Criffa.

(f# ifl nidit genau

nadigewirfen, wann fie

ihre inbifdie .^eimatb

Perlaffen haben, ob, wie

(iinige meinen, fdjon um
bie 3C» Pon CSbjrifti l>3e-

bttrt ober aud) fdbou

früher ; gewiß ifl, bafj bie

erroabntett fiebtn refp.

acut ~puiaien iicn in

3nMch unter analogen

4'erhaltniffcn unb $5*

bingttngcn entwidelt hi>'

ben. Ter Ausgang ber

Zigeuner mir| in eine

,Hctt gefallen f ein, ba jene

Sprachen ober iHunb.

arten fid) fd)on IfHM
hatten, alfo um etwa

1000 nad) Gt)riflne.

Anf ihrer ?anbjrrei r

rbttbabn haben bie 3i-
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geuner untei weg* in allen (J^egeuben fprad|lid)c 3utt)aten ftd)

angeeignet, inebefonbere für ©egcnftä'nbc, bic itjncn in iljicr

-V>eirnatf) unbefannt waren. Tiefe ^uthate n jeigen un«, welche

fdnber fie auf itjren weiten 3ügcn burdjftrciften, 3. ferften

unb Armenien, wo fie längere 3«t eerwcilt tyabeit. Üi fte

(Suropa betraten, tarnen fie junädjft in tfVgcnben, wo all-

gemein OWcdjifd) ürrbreitet war unb fo taun man bei ben

jigeunern in aüen Väubern Iruropafl gried]ifd)e Slurtrüifc

nadiweifen. Tafj fie im 3afjr 1417 in unferm (irbttjeile

wrtjanben waren, unterliegt feinem 3we 'fcl ;
Hiifloftd) uimmt

an, bafj bae fdjon weit früher ber SaD gewefen fei. 3nt

gried)ifd)en Sprachgebiete b,aben fie ftd) längere Seil auf»

gehalten ; fie haben bort ben Hrtifcl 0, i angenommen, rotl

dien bie neuinbifd)cn Sprachen unb bie aftatifchen ^igeuuer

nicht fennen. 28ir tjauen bie JJotij eiueä <\ran;i«faner>

möiid)0 au« bem Oatnc 1322, bic nur auf bie ^igeuner

ftnmcnbung finbeu fann; fdjon juCfnbe bce uicrjrtjnten 3ah,r<

bunbert* lotuntt ilji 'Kamt t>or. IWan begegnet ihnen auf

Äreta 1322, auf Morfu 134G, in ber ©aladjei 1370.

Tic terfdjiebeueu Awlfcr haben fid) biefen Überall tinroill"

^ifleuncrin aus *ulßQtten.

tommeneit (Säften gegenüber aud) fetjr r-erfdjiebcn ocrt)alten.

Ter lüde läßt ihnen eine gleichgültige SPeljanblung angebei

b/n ; ber fllbanefc »erachtet fie unb mag fte gar nicht leiben

;

bei ben ffialadjen unb SWagnarcn befinben fie fid) wie ju

.£)aufe, unbbas magnarifdjc große Stabtborf, ober foden wir

fagen bie Xorfftabt, Tebrecjin wirb ale itjre *>aitptrefibenj

betrachtet. 3n ftußlanb ftnb fie jatjlreid) ; aud) bei ben i<olen

unb ÜRuthcncn leben fte gem. Der ftrattjofr fud)t fid) ihrer,

wo er fann, ju entlebigen, in Xrittfd)lanb werben bieje „latern"

nur mit ©ibcrwiflrn angefehen; Spanien aber gilt ihnen für

ein %<arabie?. 3u (^rofjbritaitnien ftnb fie nidjt jablrcid).

Wiflofid) tljeilt bic curopäifd)en in breiicljn (Gruppen.

1. ®ried)ifd)e. Ont osmattifdien Eriche beträgt ihre

3atri (natürlich annähnnb) 107,000 Äöpfr; baoon ftnb

nur etwa 2ti00 anfäffig. 3n Serbien betennen fie fid)

— immer nur äußerlich, wie Überall — tbcil« )um (Sb,ri

ftenthum, tlu-üc »im Ufohammrbaniemufl; in ben Stäbtcn

bort fpredjcn fie aud) ferbifd).
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2. 9iumänifd(e. 3bu Spradje ift (o Dielfad) mit

gtirdiifdVn Wörtern Drrfegt, bafj man annehmen mug, fic

feien nad) ber ü.ta!ad)ei unb lUolbau au« griedjifdjem Sprad)

gebiete gefoutmen. Sie treten, lote fd)on angegeben , um 1 370

auf. Xa«Gefe& oon 185G fjatfte für freierflärt; fte jätjlen

etwa 200,000 ÄÖpfe, unb 2500 in brr Skfowina.

3. Ungar ifdjc. Xtefe (amen au« GJricdjenlanb unb ber

2Balad)ei, mann, ift unbeftimmt, aber im Oaljr 1417 waren

fie ba.

4. äfjtifdje unb-böf) mifdje; tarnen au« Ungarn.

5. Xeutfdje; au« oerfdjiebencn Gegenbeu gefom«

men, 1417.

6. $olnifd)e unb (itfjauif d)e. 3n W>len treten fte

1501 auf; oiclc Bemühungen fte aufzutreiben waren oer«

; 1791 modjte man 3Jerfud)e, fte ju einem fegbaften

ju bringen. Sluf W>ltn rcdjnet man etwa 1 5,000,

auf ttttjaucn 10,000 Äöufe, ma« oiclleidjt ju l)od) angeuom.

men ift.

7. 9iuffifd)e. 3m 3ab,re 1834 metjr als 40,000

tföpfe, wooon über ein drittel auf JJeffarabien entfällt.

7. Sintänbifdje.

8. Sfanbtnaoifd|e; in Sdjwebcn finb fie fdwn im

erflcn Xrittel be« funfjeb^nten 3aljrl)unbert« aufgetreten.

9. Sübitalienifd)e.

10. $a«fifdje ;
e« ift nadjutweifeu, ba| fte feit 1534

in Morbfpauien fittb.

11. Spanifdje; 1447 fdjon in Barcelona; in cota»

(ouifd]eu Urfunben werben fte für Griedjen gehalten. 3m
3ab,re 1499 würbe ifjncn gcfe&lid) befohlen ftd) in Stäbten

anjuftebeln ober binnen fed)«yg Xagen ba« Vanb ju Derlaffen.

3m 3atnre 1G33 verbot man itjnen, fidjGitano« ju nennen

unb itjre Spradje tu reben. Ueberbaupt haben fte in Spa=

nien fdjweren Xrud erfahren; fte finb aber ba unb bleiben.

12. graniöfifdje. (Sigentlid) nur in Volbringen.

13. (ingtifdje unb fd)ottifd)e; fett ber ÜHitte be«

funfjelmten 3abrbunbert«.

£>ie 9lonquric*?3MWancr auf ben arflcitttnif^cn tyamptä.

in.

Xie Üfeligion ber dianqucle« beutet fd|on auf einenid)t

allutniebrigelSulturftufe. Sie fenneu einen guten unb einen

böfen Gott; ben erflen nennen fic (Sudjauentru , ber grogc
kJ)fann, ober öfter liljacfyao, rlUi>ater-, fte fageu oon ihm, er

fei allgegenwärtig, uufidjtbar unb unttjeilbar,
er fei fetjr gut, unb e« fei W'lid)t tyn ju lieben. Ter böfe

Gctft ift bcrGiialicqu, wcld)cm fte nidjt, wie bie lifjriftcu c*

«u ttjuu pflegen, eine gorm geben. Sie bezeichnen tnermit

oielmetjr ein böfe« f elbfiwillige«^rincip, uub flirte-

ten ff unb oerebren e« , um e« ju oerföbneu, meljr al« beu

guten 0*ott. 3cbe« förperlicqc Uebcl, jebe« Wijjgefdjiif,

jeber Iobe«fall wirb bent Gualidju jugefd|tiebeu , beu man
burd) Opfer oon Werben, Stuten, Sfittbern, Riegen unb

Sdjafeu ut oerfobnen fud)t. benignen« mug biefei! Opfer
einmal jährlich, bargebrad)! werben. Sic haben feine 2ra«

bition baß ihre Borfabrrii je l'f cnfdienopfcr barbrad)*

tett. 9cur bie alten grauen inad)en hierin eine flu«nabme;
louiint in einer gauülic citt Iobc*faU uor, unb befinbet ftd)

in berfelben eine alte grau — mag fic Gebieterin ober

Sllaoiti fein — , fo wirb fie gcroöbulid) geopfert. 15«

gefd|iet)t bie« nid)t öffentlid), fouberu ber .£>au«vater fud)t fie

tjeimlid) abjufäffen unb fdjafft fte bann mit einem Dieffer«

ftog au« ber 2»>ell. Oft bie alte jytau nun gar bie Sd)wie>

germutter be« fürforglitnen ^amilienoater«, fo gejdjieljt ba«

Opfern mit ganj befonberm $ufto, benn bie 3ubianer glatt»

ben, ba§ ber Öualidju ein fpeciefle« Vergnügen baran pttbe,

in bem Äörper folaVr grauen feinen 2 in auf;ufd]lagen. (S«t

ift be«(;alb aud) Sitte, bafj bie Sdjwiegereltern

g aus getrennt oon ben Sd)wiegerföb,nen leben
unb fid) gegenfeitig weber berühren nod) an»
fprettjen bttrfen.

Xrut guten trotte werben nur Iranfcpfer bargebradit;

ber Onbianer unterläßt e« feiten, oor bem Iriuten einige

Xropfen ut ocrfd]iitten, bie bem (Sfjadmo geweit)t fuib.

äud) ift e« Sitte bei ib,nen, ben guten (Sott nid)t in

Kongregationen fonbern in«get)eim anjubeten. Ter Onbianer

getjt allein in ben 2öalb, unb nur wenn er ootlfommen ftd)er

ift, bog fein menfeqlidje« «uge ib,n beobad)tet, tfjcüt er ftd)

feiner («ottbeit mit. Sie baden f ei ne ^rieft er. Sie

glauben an ein anbete« feben in ,\c<\m einer Seelenwanbe*

rung. Xie 'i'effcren, b. b- bei iijucn bie Steid)eren, foUen

im Siiben be« dtio ^{egro auferfteben. Xamit bem Xob<

ten im aitberu Vrbeu nid)t« feble, begraben fte ilm mit

feittem btflen Diethe fowic mit feinett filbernen Äleino=

bieu. Slud) ^ftrbe, Jeiilje unb Sdjafe werben auf ben Örfi«

bem geopfert.

Xie Ühäber werben b,eilig gebalten, imb feine ^)anb>

hing gilt beu Jubianern für oerabfd)enung«wilrbiger al« bie

(Mrabfd)äubuug.

Xie täglid»c IBeftbäftigung ber Männer befteftt in bem

(rintreiben itjre« OitljM, bem 3ä|)mf11 °<»« Werben unb ber

Straufeen unb («uanacoiagb , beren Jebern refp. gelle fie

uim IfintaufdK octidjiebcner Vurusartilel oon ^änblern ge«

brnudicn. 'ilber jrbc biefer ^ejdjäftigungen mtifj 3ur Seile

fteben, wenn oon einem liiufaD in bae l'anb ber !©inca«

bie iRebe ift. Xie befteu Weibe werben baju au«gerüflet,

bie VcbrtuMuittel in tragbarer gorm, gewöb,nlid) (Strarqui

(gebörrte« Alfiftt)) , ntbereitet ; e« werben fiuubfd)after oor>

aitcgefauM, unb eine fold>e Sd)laut)eit etttwicfeln bie -iu':!,-

Ijäute auf biefett tilgen, ba§ fie felbft ba« galfenauge be«

(«audio täufdien, unb man fte erft fpürt, wenn fie Diele

Vegua« im Müden ber argcntinifcqen gort« bie (Jftancia«

ober Heineren Orte ber Slrgcnliner plüubern. Jinben fie

4l5iberftanb, unb fönnen fie biefen überwinben, fo jeigen fie

fid) fef)r graufam unb töblen bann bie IVamtcr nnb älteren

grauen , wäljrenb fie bie Äinbcr unb junge grauen mit»

fd)leppen. @rgiebt fid) bagegen ber (Srcnjbcwofmer in ba«

Umjermciblidje unb oerfudjt feinen aBiberftonb , fo begnügt

ftd) ber ÜlMlbe mit bem Maube unb feinen Gefangenen, unb
lägt bie Männer unaugef od]ten. ftber fie müffen

'JlUcis laffen , unb felbft ba« v>cm& wirb itjnen Dom l'eibe

gebogen. Xie Bewaffnung ber 3nbianer beftcfjt au« Um«

gen Van*,en unb juwcilen erbeuteten ober eiugebanbelten dar

rabinern.

Xa« Sdjirffal ber Gefangenen ift ein feljr

. Sie werben DoUfornmen al«Sad)e beb,anbelt. unb bet

UlQltIZGQ Dy Vj



Tif ;Haiuiurlc*--Oiibiniicr mir" hon lugeutitiifctjrii ^mpivJ. III. •2M

neue (Jigenthümcr tuit ©ewalt über feben unb Tob. Sic

grauen bienen bttit Silben jum 3dlWtU(ifc< bi« et ihrer

übetbrüffig wirb unb ftc bann an Stamme«genoffen ober

anbere Stämme, felbft ben d)ilcnifd)en «raufanern, »er«

fauft. ©efdjiebt biefe« nicfjt, fo ©erben ftc jum #üten be«

Bietje« unb ben niebrigften §anbtei{iungen tjerwenbet. Die

Page bet Firmen öcrfdjlimmert ficf) ungemein burd) ben $ag
ber inbianifdjen Selber. ß« ift fetten, bafj ein Onbianer fid)

mit einer meifjen grau formell oerbeirathet, b. b. fle in bic

-i( ;:!> feiner legitimen Goncubinen aufnimmt.

Die argentinifd)e Regierung fowobl wie ^riDatperfonen

fenben juweileu Crpcbirioiicn nad) ben lolberio«, um bie

(befangenen auöjulöfen. (Sine 3Wengc Unglüdlidjer

werben auf biefe Seife befreit, aber häufig fommt « and)

oor, bafj bie gefangenen grauen, ihrer .ftinber wegen,

weldjc bie Onbianer unter feinen Umftänben au««
liefern, ba« (flcnb einer enblofen Sflaoerei ber f^rcitjeit

oorjichen.

$aabe(, ©ewerbe unb Äderbau ber Onbianer flnb nod)

{ehr primitibet $rt. Sic hanbeln mit ben Onbianern ber

fttblidjeren Stämme, mit ben Sraufancrn, fomic mitbendjile=

nifdpn unb orgcntinifd)eit £iänblern, bie ifjr i'anb »on San
?ui« an« jumeilen befudjen. Seltener fommen ftc jum 3werf

be« ginfaufen« felbft nad) BiCIa üHerccbc«, San t'ui« ober

9iio (iuarto. Obren Stamme«genoffen »crhaitbeln fic gegen

Werbe, Bich, ober s
J5ampa«f}offe bie bei iljrcn Äu«jügen ge»

gen Horben gefangenen Sflauen. Dm Äraufancrn Derfaufett

fle and) ib,r eigene« Biel). Die weijjen dulenifd)cn unb ar»

Sitinifdjen Jpänbler bringen ihnen Silber, Branntwein,

ein, ^)trbO'SRat6, &udcr fowie einige Stoffe unb fertige«

3eug, oorjüglid) glanefltjemben , feiten Schußwaffen unb

Pulver, ba betest Bcrfauf an bie Silben Bon ber argentini»

fdjen Siegicrung verboten ift. Dagegen geben fte £>äute »on

ftinbero, Sdjafen, ©uanaco«, Silberlöwen unb Straufjen=

feberu, ober audiSilbermUnjen, welche fic alsi'öfcgclb ihrer

(gefangenen befommen * t)abcn. 0 n i tj r c m eigenen B er r

fet/r courfirt fein ©elb.
3tjr ©eroerbc befditänft fid) auf ba« Seben ber ^ampa»

ftoffe, bie fte ju ihrer Beflcibung, ^ondjo«, Bindia« :c, «cr-

wenben. Sie üerfertigen bicfelbc au« Schafwolle, unb bic

©ewebc ftnb fo bidjt unb regelmäßig, bafj fte auch, bou ben

argentinifd)en ?anbbewobnera gern getragen werben. ($6

ift biefe« nur bie Arbeit ber grauen. Sie färben bic

Stoffe and) febr Ijtibfd) mit garben, bic fte au« ^flanjen

ju bereiten Dcrfleben. Die Onbianer ftnb aufjerbem ganj gc>

fdriefte Silberfdjmiebe; ber Afajüe Wamon ift in biefer

Bejichung wegen feiner ©efdjicflidjfeit befannt. Die ©e«

tättje fowie ba« rohe Silber bejieben fte Bon ben d)ilenifdjen

Jpänblern unb Bcrfcrtigen ben fdjon oben erwähnten Sdjmttd

ihrer grauen, fowie ihr filberne« t<f cvbegcfdtirr, wel«

che« fte »ein- lieben. $a(«fetten — juweilen jwei $oÜ
breit —

, Brufl« unb Bauchriemen werben mit bidem Sil*

ber belegt, ebenfo bie 3uSeI wno °*r Sattel com unb fjin«

ten mit Silberplotten befdjlagen ; bie Steigriemen werben

burdj ein filberne« SRobt gejogen , bic Bügel bcftct)en au«

mafftoem Silber. Sin fotdje« $ferbegefd)irr mit ben obliga«

ten grofjen ftlbernen Sporen foftet nidjt weniger wie 300
bi« 500 fpanifdie 3 li:.:ci unb wirb nur oon ben Äajtfen

ober febr wol)lb,abenbcn Onbianern benu^t. Ueberb,aupt ift

ber Sattel nur ein Don ben ©audio« importirtcr ?uru««

artilel; gewbbnlicb, reiten bie Onbianer fattedo«. I'agc-

gen brauchen fte allgemein eifernc, oon ben .£)änb(eru unpor»

tirte öebiffe.

hierauf unb auf ba« Sd)ni^en b,ijljrmcr Dedcr unb

tleiner votjec $au«gcrtttl)e fowie auf ba« Verfertigen ihrer

Kattien , beren Sdjaft au« SRofyr unb beren Spiße au« im«
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portirtem (Sifrn bcfictjt , befdjränft fid) ihr ©ewcrbfleifj.

Da« ©erben be« Vebrrfl oerfteljen fte nidjt, unb ba« Stiemen

•

jeug ihrer fferbe fowie ihre i'ajo« (Sttrffdjlinge) fertigen ftc

au« ungegerbtem aber mürbe geriebenem l'eber.

Db,r »derbau befdjränft fid) auf ben sDiai«bau, ber in fehr

deinem Umfang uon ben männlid)en ©efangenen unb auf bie

Seife ber argenttnifd)en Bauern betrieben wirb.

Die 3nbiancr beftfen eine au«gcbe^ntc Sfinb'
Bich,» unb Sdjafrudjt; fte oerfaufett grofje gerben an

bie araufanifdjtn Onbianer, unb oerfehen fid) bann felbft wie-

ber auf einem SKaubjuge gegen bic argentinifdjen Örenj*

bewohucr. Da ftc ba« Ütinbmcfj gegen bic ihnen nothtucn

big geworbenen l'ttruJartifel au«jutaiifd)en oermögen, fo con<

fumirrn fic e« ungern felbft unb sieben ju biefein ^werf ba«

Stutcnf leifd) oor. Sic forgen trefflid) für i^r Bich

unb fd)euen feine
v
miit>e, um bentfclbcn guten Seibegruttb ju

ftdicrit. Der Stier ift iljr befonberer l'iebling, unb fic bc«

traditen il;u al« Sinubilb ber Stärfe unb be« SDhttbe«,

Gigcitfdjaftcn, bie ftc allen anbeten geiftigen ober förpcrli=

d)cn Borjligcii tioraiifteDcn. *llu- ber jfajifc l'uniano einfl

eine feiner grauen jtidjtigcii wollte, betam er «oti feinem

älteften, achtjährigen Sohne einen 9)icffcrftid) , ber itjn aber

nur ftreifte. Der Äajifc war fo cntjlUft Uber ben 2)cuth

feine« Söh.nd)en«, ba| er feine frühere Suth «ergafj

unb au«rief : „Seid)' hiltifdjc« Stierdjcn , wcld)' hübfd)c«

Sticrdjcn!^ (Sbcnfo ift bei ihnen ein befonberc« t£ouipli>

meiit, wenn fle beut anFommenbeii ©afte jurufen: „Seid)'

ein großer Cd)je!
u

Beim 2cb,tad)ten be« Bich« gehen ftc nidjt mit unnöthi'

ger ©raufamfeit ju Scrfc, worin fid) ber argentinifdje ©renj»

bewobner fo feljr l>cvnoitt>nt. Sie betäuben be« Didier burd)

einen Sd)(ag mit ben Boleabore« (fteinernen Surffugeln) unb

burd)id)neibcu ihm banu bic ßcbjc.

Xiel'icbliug«jud)t ber Onbianer bilbet jebodjba« 1>ferb;

fte »erweuben grofje Sorgfalt auf feine AtyntRag , unb fte

gelingt ihnen beffer al« ben ©attetjo«. Erbeutete Onbianer'

pferbc werben an ber ©renjc (ybfjcv wie bic eigener $ud)t

gefchä^t. Die <lrt ber Onbianer ba« wilbe 'ißferb ju jäh/

mett ift fotgenbe: — Wan biubct e« mit einem turjen unb

ftarten Stridc an einen 1<fat)l , unb läfjt efl einige läge

flehen, bamit e« fid) an bic Äncd)tfd)aft unb neue Umgc«

buug gewöhne. 9)lan fud)t e« bann ju ftreidjeln unb »ei=

trauter )umad)cn. ©elingt biefe« nidjt, fowirb ihm fo lange

ba« gutte. entjogen, bi« e« bieSd)cu verliert unb bie Wät}c

be« i'tcnfd)c;t fowie feine Viebfofung bttlbct. flud) biefe

s4<eriobe bauert mehrere Dage; ba« 2h'«' tvtä bann aufge«

jäitmt unb gefältelt, aber nid(t befücgen, foubern man läfjt

eö wieber einige läge ruhig flehen. Siü fid) bic Scheu

nod) nidjt legen, fo wirb wieber rur ShifteOitng be« guttcr«

gegriffen, nnb ba« i^ferb fann nadj wenigen Xagen mit

Sidjerhcit beftiegen werben. l£in Siüdfall wirb burd) »v.:h=

ger, aber nie burd) 3 u tf)t'gung corrigirt.

Der Onbianer auf ber Sanbtrfd)aft fteigt feiten ab. G«

ift für ihu bic natUrlid)ftc Sadje , ben iRüdeu bc« Werbe«

ju feinem l'agcr ju madjen. Der .<>al« wirb at« ßopffiffen

betrachtet unb bic gcfreujtcn Beine be« ÜKeiter« werben Uber bic

Scbenlcl gelegt; fiunbenlang fajlafen fic auf biefe Seife.

Sclbft total betrunten ruhen fic in biefer i'age auf bem

9?Ucfen be« pferbc«; ber Onftinct be« ©leidjgewidjt« Oer»

läfjt fte oudj in biefem 3uRanbc nidjt, unb ba« fferb ift fo

fanft unb oernünftig, baf) e« mit feinen Bewegungen bem

3uftanbe feine« ^icrrn DoUtommen diedjnttng trägt. Sang'

fam unb »orfidjtig, jebe rafche Bewegung »ermeibenb, fueqt

e« ba« be« Leiter« ju crreid)cn. Der Onbianer brattdjt

f oft nie , außer bei ber 3&'l)mu»8 , bie ben 05aud)0« unent'

bct)rlid)en Utenftlien, wie ORanea (Beinfefjcl), Bojal ober
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282 Touglos Sorfgtb,*« ©efanbtfdjctftsreiff nad) tfafdjgar. L

Gabefho ($atftcr), mit benen jener bem aaetnfte^enben

liiere bie güße feffelt ob« e« fonft fld)ctt.

$>ie Onbianer ftnb fefjr gute unb oerwegene leitet; bei

ihren ,vc f
i Lictjfciicn collf Uhren fte Äutijtftüde , bie einem

Äunftreiter jut öftre gereidjcit würben; fte galopiren, auf

bem SRUrfcn btö Sferbc« ftcrjcnb, unb wifftn bei ifjren 9ftta>

len in Sortiert btn Äötper jur Seit« bc« sterbt« fo ju

Derbergen, inbtm fit an einem Sein über bem iKüden befl if)ie=>

re« Rängen, bog man in oecf»ältnigmägig furjer (Entfernung

nur eine $erbe reitcrlofer Sferbe ju fefjen glaubt. Sdjon

oft fjat ftd) btr ©audjo auf biefe Seife täufdjtn (äffen.

2Rit bem £ajo unb ben Soleabore« weiß btr Qnbianer

außerorbtntlid) gut umjugefjen. Sie Soleabore« fdjleubert

er auf große (Entfernungen unb biefelbtn ftnb aud) eine fei»

ner$auptwafftn im Äriege unb auf oerOagb. Gr bat bereu

jnei Srtcn. Sie eine befteht aud biet fauflgroßen mit 8e*

bcr überjogenen Steinen, bie an joübide unb breiguß lange

(eberne jufammenlaufenbe Stride befefiigt »erben. Sie neb«

men ben fleinflen btr brei Steine iu bie §anb unb inbem

fte bie onberen Uber bem Äopfe rafdj brrfjen , toerfen fte bie

Sola« bi« ju einbunbert Schritt ab. Sie jufaramenge«

bunbenen Steine oermideln ftd) mit ben Striefen berart um
ftörper ober Stine be« Opfer«, bog an ein (Sntfommen nicfjt

ju benlen ift. Die anbere Ärt ber Soieabore« bcfteljt au«

I

einem etnjigen Stein unb einem brei guß fangeu Strid;

aud) Sifen unb ©fei werben anflatt ber Steine benugt unb

|

biefe Sola toerfen fte im ©anbgemenge ohne ben Strid lo&

julaffen. Eiefe Soleabore« ftnb eine Urwaffe btr Onbia-

ner, roa'hrettb ber ?ajo (Paffo) ton ben Spaniern glcicfjjei'

tig mit bem Sftrbt eingeführt lourbe. Sbenfo mar jenen

oor Änfunft ber lederen bie 8anje unbefannt; fte bv
bienten ficb/.berSBJurffpieße, beren fte fid) jebod) htute faura

nod) erinnern.

Douglas ftorfatlj'g ©efanbtfdjaftSretfe nadj Sfafdjgar.

A. Hm 29. September 1873 r)at bie Don ber föegie.

rung ünbien« amlgerüftete ÜKiffion nad) Dfiturfefian Vefj,

bie $auprfiabt Don?abaflj, ücrlaffen; nadjbtm fte Schwierig«

feiten aDer ?lrt llberrounben, erreichte fie Oarfenb am 8.

9(0Dtmbcr, Dtrwetlte bort einige &! od)fit unb tjiclt am 9. St*
cember in Äafdigar feierlidjen ßinjug. Ser (Smpfang mar
glänjenb unb ber oon ben Grnglänbcrn beabfidjtigte (Erfolg ift ba.

SBenn mir bie im Serlaufe bcr legten Monate nad) unb

nad) au« $od)> unb (Tentralaften ju un« gelangten Seridjte

im .^ufammenbang überleben, fo gemahnt und mandje« an

bie Sd)ilb«ungcn, weld)c SReifenbc im 2)c"ittclattcr, nie ÜWarco

Solo, Slubruqui« (9iuu«broef) ober Oberid), oon Sorttnau

entworfen haben unb mir finben, baß Siele«, aud) unter ganj

oeränberten Serbältniffen , in jenen 9iegionen geblieben ift,

wie e« feit oieten Oabr^unbcrten gewefen. Sic politifdje

Stellung ber inneraftatifdjen Vättber ift freilief) in unferen

lagen eine oötlig neue geworben; fte ftnb oon Horben wie

oon Süben t)er europtfifdjtn ßinflüffen au«gefe&t, weldje fte

platterbing« ntdjt mefjr abweifen fbnnen. Xer ©anbei er.

Bffnet fid) immer wettere Söafmen unb bic brei (Stjanatc

im weftlid)en Xurfeftan ftnb ju Safaden be« £ar 2Ro«foff

geworben. (Sfjofanb, Sudjara unb Sfjtwa tjaben ftd) bem
Etilen beffelben unbebingt ju fügen unb feine Sorpoften

ftefjen in ben Ifjälern unb auf ben Söffen be« Jbian fdjan,

bcö £>itttmet«gebirge*, in beffen Süben ftd) bie wette (Sbtne

Oftturfeftan« au«befjnt (bcr Äleinen Sudjarei, Älti
Sdjer), wt(d)e man bleute aud) wof)( al« ßafdjgarien
bejeidjnet. 2)iefe«Ö>ebiet,Cft=3)fd)agatai, ift auf brei Sei.

ten Oon #od)gcbirgen umfd)loffen; nad) Often bin orrläuft

e« in bie fpärlid) beioofjntcu Steppen Don ftomul (©amil)

unb in bie C^obimüftc. gür ben 3)urd)jug«b.anbel tjatte e«

oon jeber große Sebeurung unb in feiner weftlirfjtn «bttjei*

(ung liegen wichtige (Snb> unb (Sentralpunfte für ben .ftara-

waucnoerfefjr. ÜJiefjv a(« anbertbalb Millionen Scwofjncr barf

man für biefe« jivifd)en 37 unb 42° Itegcnbe (Gebiet

fcbwerlid» annehmen; fein $(äd)enraüm ift boppclt fo groß

wie jener be« bcutfcfjen 9ieid)e«.

9a biefer Steppenregion bat oftmal« eine SBlferwoge bie

oerbrängt ober ftd) mit ib,rocrmifd)t; bafjer ba« bunte

oer)cnteDener stamme uno <öpra»

cfjen mit if/reit (?egenfäfen, meld)c nur burd) bie gemeinfame

9felijion, ben 3«lant, gemilbtrt unb einigermaßen au«gegfi>

d)iit t.- erben, dn berSRttte be« oorigen 3ab,rbunb«t« beftb

beten iit ©errfd)et ber oerfdjiebencn (Sf)anate etnanber unb

biefe ^t'tüttuttg Würbe Oon benSbinefen benufit, fte aOe>

fammt )tt unterwerfen. Xic Gruppen be« Sefinger Äaifrr«

hatten in ben fahren 1754 bi« 1758 bie X>fungarei be<

3Wungen, ba« Haiti jwifdjctt btm $>tmmct«gebirge im

Süben unb bem ftltat im Horben, ^cadgbem fte bie bi%r
bort henfdjcnben .Kalmüdcn unterjodjt, Uberflutheten fte aud)

bie fleine Sudjarei, weld)e ftefeitbem al«!If)tan fd)annan
lu, b.

fy.
Srnoin3 im Süben be« $>immelflgtbirge«, bejeidj«

ntten. Sie hielten Sefatjungen in oitlen Stäbten unb erb,o«

ben Xrtbut ; im Fortgänge ber 3eit würben oiele oon ihnen

für ben 0«latn getoonnen. Dit alten ?anbt«beroobntr hoben

unabläfftg an btn Wetten gerüttelt; im Serlaufe be« legt»

oerflofftntn halben 3abrbunbert« folgte in cerbä'ltnißmagtg

furjen 3wifd)cnräumen eine Gmpörung ber anbern. dnbeß

gelang e« ben 6b,inefen, bie «ufitänbe in ben Oabren 1826,

1847 unb 1853 nicbcrjufd)lagcn, al« aber burd) bie 9?cbel'

lion ber Zalping ba« Slumenrrid) ber i'ittte in oödige

Serwtrrung gerieth, unb al« burd) bie SNoljammebaner in

ben wefilidjen SroOinjen S)e tfdjucn unb \))Unnan bie

barinenarmeen in Öhina felber oodauf befd)äftigt waren, be=

nu^ten fdjon 1862 bie Anhänger be« arabifehtn S^opbrten

bie günflige ®elegenf)ett, ftd) abnmal« gegen bit grembb,err'

fdjaft anfjnlfbncn.

Sie (ibinefen fjattrn ftd) behauptet fo lange e« ben STft=

tnrfeftanern an einer einheitlichen Leitung unb an einem Snt>

ger fehlte , ber ihre bi« bah'« jtrfplitttrten jhä'fte einheitlich

jufammenjufaffen oerflanb unb beffen Stfeb,len bie einzelnen

Häuptlinge fid) unterorbneten. öinen fo(d)tn ±\u:v.

fanben fie an Oafub Scg.
91« bie Wulfen oor jebn fahren mit bem dh«n von

(Sho'anb jfcicg führten, btefem ben ubrblid)cn Zbetl feine«

©ebiete« mit iafdjfcnb abnahmen unb bannt Herren be«

Sur Sarja, Oararte«, würben, leifiete ihnen ber djodui

bifd)e ®eneral 3afub Seg tapferflen Siberftanb bti StTtbci-

bigung einiger feften Släße. iHadjbcm ber (5han oon <5h»'

fanb fid) fügen mußte, otrlief ber mit oielen ©unben be-
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bcdtc iMann {eine $eiutatl} unb 30g Uber ba« (Gebirge in0

i'anb Kitt sd)tr, no er in Äafdjgar mit 3ube( empfangen

mürbe. Xie Äufftänbifd)en fdjaarten fich. um il.m, fte geioan-

nen frtfd)eii SWtttb unb neue Kraft, er ober führte ben

Ärieg gegen bie (lb,inefen mit folgern @efd)id, baß nad)

Verlauf einiger ;i .;!;•..• biefe itjrc ganje ^robinj Tliinrt jdjan

uan lu oerlorrn Ratten unb Oafub Beg lieu'.r allgemein an*

erfannter £>err unb ©ebteter von Slti 2d)n ift, nadjbem er

im Berloufc ber legten 3ob,re and] bie öftlidjen i'onbt«tb,eilc

burd) iBoffengewolt unterworfen unb bereu Häuptlinge jur

9tol)e gebradjt fyxt*).

So ift es getonimen, bog mitten in Onnerafien ein neue«

mobamniebani?d)e* Weich, gegrQnbct werben fonnte, gewiß

gegen Sunfd) unb SBitlen ber Muffen, weldje foeben erft ben

Stbcrfianb ber weftturteftanifd)cn Qmixt gebrochen haben.

35er neue Potentat fonn ftd) ber (Sljinefen , mtld)c aller-

bing« eine iÜJiebereroberung planen, mit Oerhältnißmäßig

leidjter Dfübe erwehren; unb SHußlanb, ba« in feiner aftali»

fd)en iwlitit biötjer fo umftd)tig unb folgerichtig ju Sßerfe

gegangen ift, wirb gewiß mit einem fo tlugen unb energi«

fdjen durften ein angemeffene« (rinoerttebmen 311 unterhalten

unb mit ben Xhatfad)en um;ugcb,en wiffen, gleichend ob Mb
felben ihm genehm finb ober nid)t. SRußlanb bat im Btt laufe

weniger Oabre feine Bedungen in flften in fo großartiger

Seife auegcbeljut, baß eS im eigenen Ontereffe geboten erfdjeint,

am 3 iii.ni fd)au §alt ju machen unb biefe« ©ebirge nidjt

3U Uberfdjrtiten. :Kuiftfd)e Kaufleute fönnen ungelnnbcrt

Äafajgar unb Oarfenb befugen ; Oafub Beg hat oor jwei Oal)'

ren willig einen $anbel«otrtrag abgtfdjloffen unb in bentfel*

ben ben iiJüitfdicn bti mattet Petersburger Qabtnet« 9iecf|*

nung getragen
;
aud) ift ber frieblid)t 3?erfetjr jwifdjett beiben

Itjcileu bifllang nidjt geflört worben.

Xie inbifdjt Regierung in (Salcutta t)at bie 2Banbelun=

E welche ftd) in Onnerafien oodjogen, oufmerffom Oer*

; baut oeronlaßte fa>n bie £anbel«rioalitä
,

t mit Stuß«

, Beibe trauten fa feit langer 3"* bonad), ben

flbfa^ ihrer üDaarcn auf bem tur(efionifd)<n 39a)ar ju ftet«

gern unb bi« ;cyr ift ba« Untere entfdjicben im Bortbeile.

Sil« ber tapfere Äufdjbegi ftd) ben Xitel «talif@aft bei«

gelegt hatte unb ®ebieter oon Kafdjgarten geworben war,

mußte er fid) Uber bie Don iljm ju befolgenbe Bolitif flar

werben, fange $t it t)at er gefdjroanft unb bcbä'djttg jurUcN

gehalten, bi« er einen genauen (Sinblicf in bie oerwitfelten

Ü'etljültniffc gewonnen. SKußlanb ift fein unmittelbarer

©wnjnod)bar unb mit biefem bat er fid) Otrflänbigt; auf

feiuer $ut freilid) bleibt er, ein «fiat burd) unb burd), nad)

wie oor. Sic aber fodte er ftd) Cngtanb gegenüber ficllcn,

ba« ftd) bemühte, oon Onbien au« Bcrbittbnngen mit ifjrn

anjufnüpfen unb bie Karawanen ber Oarfenbi«, benen gün>

ftige Bcbingungen gewährt würben, nad) ben norbinbifd)en

Warften ju gießen?

2Bir ^abtn int „©lobu«
u

bie Weife, weldje ©h ö™ im

Oaljt 1868 nad) Oarfenb unternahm, bte Sanberungen

^anwarb'« unb bte etfteÜJiiffion'^orfmh'« feiner 3<it

au«fU()rlid) erörtert. Xer festere fonnte nidjt einmal jur

öorftedung beim Ktalif C4afi gelangen unb fehlte unoerrid)»

teter £adje oon Oorfenb jurüd. $tute hoben bie Xinge

eine ganj anbete ©eftalt gewonnen unb bie fluge politif

ISnglanb« ift offenbar mit (Erfolg getrbnt worben.

$on aOen funnitifd)en
sl'(oh'ammebanern wirb ber pa<

bifdjah in Äonftantinopel alfl Oberherr aller (Gläubigen an.

*) 'Iii Xuiftjlan«! b*lt<ii tin«n 9tfitnmling ta frübem rntuftf if

frmilic an ihu Sftjc itfttül, 33ii|uij) Qban, ttt fi.fr ibtt ,i-"S

unfibig |«ijte. Vi «rnonntr ^jfub ©<j |u ffinem Jtufcbbtgt, t. b.

JBffir, unb muttc nad) cinigrr 3ctt bwftm tbatftoftijcn Wanne
»fiaien.

1 erfannt unb fein ^räftigiunt bei ben Sbtfcru ift groß.

Oafub ift ein Eroberer, fein Seftreben, eine au«brüdtid)e

Kitcrfennung, glctdjfam eine SEBeihe baburd) ju erhalten, boß

ber ©ultan ihn ouebrüdlid) anerfennt, leidjt erflärlid).

Xc«halb fdjitfte er 1873 einen feiner nädjften *erwonbten,

<Scib Oafub, nad) äonftantinopel, wo berfelbc bie wärmfle

Unterftii^ung oon Seiten ber engltfdjen Xiplomatie erhielt,

unb e« balb erlangte, baß ber -^abifdjalj, biefer £bertehn«htrr

aller (Gläubigen, ben öeherrfdjer Äafdjgorien« ou«brllrflid)

al« gefeemäßtgen gürfien baburd) anerfannte, baß er bem»

felben ben Xitel Shan unb bie SBttrbe eine« (Smir erteilte.

Wit geroinnen einen Qinblid in bie $olitit be« inbifd)en

Sicetbnig«, toentt wir ttn« oergegenwärtigen , einmal, baß

einige (9efanbtfd)aften au« ßafd)gar in Cfalcutta mit au«;

gefügter 3u°orfowmenheit behanbelt würben, fobann baß

jener ©efanbtc be« «talif ©aft auf feiner Würfreifc oon

Äonftantinopel in iöomban (anbete unb mit ber englifa^en

®efanbtfd)aft nad) ßafdigar heimfehrte. <&Avn burd) biefe

Xl)Qtfaef)e war angebeutet unb beut Üwlfe funbgegeben, wie

wiDfommen biefelbe fei.

®o erflärt fid) aud) bie wahrhaft glänjenbe Sufttahmc,

weldje bieemal Xougla« gorfnth in Oarfenb wie in Äafd]

gar gefunben ; fie flid)t feltfam ab gegen bte fühlt $ehanb>
luug, roeld)e man ihm oor wenigen öafjvcn angebeihen ließ *).

Xie oerldjie betten ^erid)te Uber bie (impfang«feierlid)feiten

lauten faft iiberfd)Wenglid). Xer Htalif ©aft ließ 16

nonenfd)Uffe abfeuern, gait) gegen ljcrfi>mmlid)cn $raud);

ber $>enfd)cr oerridjtete feine ttnbadn" in ber htüigften Sali.

fahrt«mofd)ee ; er hatte nun bieSBurbe eine« @mir unb ben

Xitel d t) an 00m Uberherrn aller ©laubigen. Hud) roa«

bann folgte, war oortrefflid) in Scene gefegt, ivorftjtb, oon

feinen europfiifd)en Begleitern in Staat«uniform gefolgt,

Uberreichte Brief unb ©cfdjente, weldje Königin Bictorta für

ben (fmir beflimint hatte ; httnbn t SJiann ber i'eibroad)e bien>

ten al« (Shrengarbe. Sorfnth Ubergab bte @efd)cnfe unb ba«

«Sdjreiben, inbem er mit einem Knie ben ©oben berührte,

bann ftanb er auf unb erflärtc, baß er bie <5brc habe, Sei«
ner .voh.-i: ein Sd)ret6en ber «aiferin oon Onbien unb

Königin oon irngtanb ju Überreifen; er hoffe, baß jrcifd)cn

ber Regierung ber le^tern unb jener Seiner Roheit bie 93e«

jiefmttgeit ber greunbfdjaft unb be« guten Sinoernehmen« feft'

geftedt »erben würben. Xer @mir, fo fagen bie Berichte,

fat) fetjr oergnügt au« unb entgegnete „mit frcubeftrahlenbcm

Mtl. v'
: ..Mab fti getobt!

'

Ohr hobt mir eine ©unft

erwiefen. Od) fühlt mid) burd) ben (Smpfang be« Briefe«

ber .Königin geehrt; id) bin ungemein befriebigt. «0ab fti

gtlobt!"

«I« öorfnth bic 3ufdjrift bt« Biccfönig« oon Onbien,

?orb SJorthbroof, bem (imix juftcDte, fprad) er Sotgcnbc«:

„91« Seib Oafub ftd) in Qalcutta befanb unb bie i5Mc hatte,

mit bem Biccfönige 311 fprech/tt, machte er bieten mit ben

Xugcnben unb ben tjoticn @igtnfd)afttn Um. .^oljeit befannt.

Seine Gxcetlen3 war ungemein befriebigt unb tjod) erfreut,

biefclben 31t erfahren. Unb al«2etb Oafub au« ber o«ma-
nifd)en ^auptftabt jurOcffc^rte unb al« ba« Grrgcbntß

feiner Senbung befannt würbe, ba war ba« eine Duelle

nod) größerer Befriebigung für Seine CrceUen3. 9tun erlaube

id) mir, Qro. Roheit ben ©liicfwunfd) 311 fagen oon Seiten

Ohrer SKajeftät ber Königin, be« Biccfönig« unb bt« gatf

}en englifd)en Bolfc«! ©lütflidj fei Ohre Sürbe al« (fmir

unb Oht Xitel al« 'ibatt. 1'i cge bie Sonne Ohte«
Staate« immer glänjenb ftrahltn!" Xarauf ant«

wortett berömir jweimal: «Hab fei gelobt, boß er fid)hod)>

) U'fct 8orfvtb'i<5r»>ttitujn im 3*4" 1870 fftb* .©lobur
XXIV, «. 00, 105, 121, U3.
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geehrt fU^te unb bafc bie« Hüti ein gtofce« Vergnügen für

ihn fti.

Vtjtichnenb ift, bag berSttalifWafitängft wufjte, berSut.

tan habe ihn mit ber Sterbe eint« Gmir« betfjrt, unbfomital«

legitimen, unabhängigen dürften anerfannt; aber feinem

Volfe terfünbigte erba« feierlich, erft, al« bie arofjartig au««

gerüftfte cnglifd)t (Mefanbtfebaft bei ifjm in Äafdjgar mar;

tjicr würbe bann auet) bem Votfe hmb nnb ju roiffen gethan,

bafj bie Äaiferin ton 3nbien ihm einen eigenhänbigen Vrirf

gefrf)rieben habe.

Gnglanb unb ber Sultan alfo haben ben 2mir ton

Äafdjgaricn anerfannt; er ift ihr Vtrbünbctcr , unb bie bri=

tiftbe Regierung, welche in fefing öinflufj übt, (jat nun bie

Obliegenheit unb fflid)t, ihn im ^fotfjfaae ju fd)ü|}tn unb

ju ftü&tn. 3n Vtjug auf bie £anbcl«iiörtheile roirb ßor=

ft)tlj in bem Vertrage, beffen Slbfdjlufj et gegen obrr g(eid)

nad) 'Jceujabr erwartete, nach. fold)cn Vorgängen fidjtrlid)

flüe« erhalten, wa« er irgtnb roünfdjt. 2Jillbc genug bat

er fid) gegeben, Vefdjwtrlidjfcitcn unb Erfahren hat er in

3)?enge beftanben; man fann in ber Xbat fagen: tantae

rnolis erat um an« 3tcl ju gelangen.

Vetor gorfntb ton Set) aufbrad), hatte er bie <5api«

tänc Vibbulph unb Xrottcr unb Xr.Stolicjfa cor»

au«gcfd)icft; fte beförberten bie für ben fltalif ©afi beftimnv

tenÖefdjenfe unb gingen über ben Xf djangtfdjemnopafj.
(fr felbcr nofjui feinen Sßeg über ben flaraforumpafj
unb crreidite nad) jwanjig febr btfdjwtrlichcn Xagcmärfchen,

in meldjen er tier hohe fäffe Uberfdjritt, bie Station 3 dja«

bnlla, rao Vibbulpb, b<ffcn 9ioute etwa einen Örab öfMid) I

ton ber feinigen lag , lurj twr itjm eingetioffen mar. Tie
Stredc ton Peb bi« bortljin beträgt auf ber Straße über

ben Xfdjangtfchemno 358 'äHileS; biefer i?a§ unb ber «ber

ben Äaratagh haben eine £>öbc ton 18,000 öujj englijd);

bie Stredc über ben Äoraforum nur 294 $D?ilc«, unb ber

höehftc überfcrjrittenc fünft hatte auf bem Suictpaffc, bem

Irfcttn ber nörblidj ton Sthabulla liegcnben, 18,237 ftufj.

Tiefe flaraforumroutc tot , wie wir weiter unten jeigen,

ganj oufjcrovbentlid)e Sdnoicrigfcitcn bar unb ohne bie ton

Ool)tifon, bemColumiffairbeijDiabarabfdja ton Äafchmir, ac^

troffenen Vorlegungen, ber inebefonberr (^run^odjfeu (?)afü)

in htnreidjenbtr Wenge geliefert hatte, wären fte ttelleidjt

nidjt ju Uberwinben gewtfea.

Die (Jrpebition jog über btn ©afferpafj uub burd)

bie (tyetfcbcftegion am bluffe Sdjaiod (Sbuof). Von
bort jog eine Partie unter 3obufon mit bem fdfwerften (9e

päd Uber bie X i p f a n g e b e n t , auf welcher an torljer bt-

ftimmten fünften Vorrälfjf niedergelegt worben waren;

bie anbete i'artie ging am Sdjaiod aufwärt« nad) Öopfdjan

unb fain ofjne trhtblid)e Vefdjwerbtn über bie eingefiürj.
ten ©letfdjer bei Äomaban; bod) hatten bie fferbe

oiel au$juficl)en, weil fic burd) mand)e mit Si8fd)oQen unb

Vlbden treibenbe ftlüffe waten ober fdjmimmcn tuufjten unb

babei einjtifricren (^efaljr liefen. Tiefer ÖletfdVreinjrurj

ereignete fid) tor etwa 15 Oabren; er terfpente für längere

^ei't btn ?auf befi Sdjaiod unb al« bann bie getealtige

2i?afiermrnge burdjbrad), fd)Woll btt Onbu« mächtig an,

biefer brängte ben in ihn münbenben Aabulflufj jurüd unb bie

baburd) bewirften Uebcrfd)wemmungen ridjtrten im ftnbfd)ati

gro§e Vtrbetrung an.

Um 11. Cctober waren bit terfdjirbenen fartitn in

r .Joint i'egalbi, wo fte in 15,839 ^irfj^ötje btiftren<

gcr Haiti eine l)5d)f( unangentbme 9cad)t tertebten uub am
anbcrn IRorgtn Uber ben Karaforunt gingen. Um 2s?ra.c

lagen viele Gerippt unb auägetrodnett i'cid)en ton Xljieren,

aud) v2)(cnfd)cnf(ciettt fanb man. Uli eben ber fa| Ubtr>

fd)rittcn war, fiel ein gewaltiger Sdjtteefturm ein; wät/rrnb

beffetben famen fedjö fferbe um« i'eben. «m 15. Cctobtr

mürbe jjorfntl) am untern Sujtt ton Beamten btr Öouter«

neure ton Sambfdja unb 3arfeub begrüfjt unb mit einem

reiri)(id)en Taftard)uan, b. !) tiuem Mable, btwirtf)ct. Xi<

nun tercinigte fartic beftanb au« 350 Wann unb 550
Xf|ie«n; ber Ginjug in bie Stabt Oartenb fodte mit 120

ÜJiiinn unb 250 belabenen Iljieren gcljalten werben; bie

Strede ton SdjabuHa am untern Sujet bie bortljiu beträgt

240 Hiile«, auf meldje man 16 Xagtrtifen red)net. gor-

fi)tf) mar beforgt, ob ber Öefanbte bc« ^Italif ÖJaft, Seib

Oafub (ifjaii, btr am 12. Cctober ton t'et) abgtrcifr war,

if)" nod) werbt erreidjen unb ben f)öd)fl bcfdjwerlidfen Saf
ferpafj libcrfdjreiten fönnen; gorfttf) fdjidte ihm btSfjalb

ton Sdjabulla eine Slnjabl feiner ?cute borttjin um nad)

beften ßräften itjm betjülflid) ju fein. (Sr felbft t>attc bitft

n

„entfet}lid)cn
u

Saffcrpafj am 7. October überfdjritttn.

iDie (StäMenomcn in ben bereinigten Staaten Don ^orbamerifa.

6 t n c S l t j j t.

II.

Tie jwtite f eriobe ber (Scfd)id)te befl norbamtrifani»

fdjen (Sontincnt« beginnt mit ber (»rlinbung ber Vereinig,

ten Staaten.
Xurd) ben jvreiljeitdfampf nnb bie errungene llnabtjän»

gigfeit cntftefjt ein eigentlich^ nationale« SelbftgefütjL Xic

Veoblferung tcrbidjtct ftd) nnb ergiefet fid) immer weiter

weftwäitö, bie unerfdjöpflicfjen £>ülf«quel]en bc« Panbe« er»

fdjliefjcnb. Ter rotfre *Diann unb ber Düffel wtidjen immer
weiter nad) ÜBeftal jurüd unb unter ben Tritten ber nad)*

bringenben iL<eifjen wadjfen Orte unb Stäbte gleidjfaut au«

bem Voben ber jungfräulidjen *?ilbni|. Ter Seijjt nennt

ftd) mitStolj ^Imctifantr unb bie neu gegrilnbrten Stäbte

teremigen bie ^famen feiner „^tlben" uub Staat«iiiännci.

i'egton ift bie 3«bl btr Stäbte, toc(d)t biefe ffoljtn ^camen

tragen, granflin, IKonroe, iVubi' ;:• Xanlor«tille, Xtjler,

3adfontillc, 3adfonport, Oadfon, jantttetiae, Va gatttttt,

Steubentillt, Tc üalb, Hamilton, «bam*title, 3tfferfon,

Van Vurcn, furj alle bie befannten Manien, tom gröfjten,

iffiaftjington , bi« tfineoln, fie aüe werben terewigt burd)

Stäblt. Vancroft, frexVott, 3rttng, bie grofjtn Sd)rift»

fidler, aud) fte haben Stäbtcn ihren berühmten Hainen

ge(ief)tn.

3mmer neue Hcenfdjenwogcn rollen ton ben öftlidjen

Staaten weftwärtö in bie ferne SJilbnifj unb bie neu ge>

griinbeten Stäbte empfangen bie tt)euren mtUM in äftlid)tii

.^cimatl): jerftreut Uber ben gaujen liontinent, ber fid) tiu-
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uirr bidjter beftebclt, fiuben wir bie Stäbttnamm bt« Cficu-?

in rtd)t ermttbenbet ©iebtrhotung. Orfct liat fid) ber e;;u-

Toftrr bcr Stauten gcöubert : ritt ijodi fdjwcflenber Batrioti««

«tu» tauft bie tniporfprießcnbcn Stäbtt unb ba« mäditig

trftarfte Stationalgefüf)l ift ftet« bereit, bie Stamen btr

ocrbienteu Söhne ber Station mit ber monumentalen Sdyrift

b*r Stäbtenauien in« Bud) btr @efd)id)te ju fdirtibm! Unb
bitfee Stationalgefübl ift ein wefenllid) republiianifd)e«.

Union, Vibcrm, (Sencorb, Bictorn, Onbtptnbtnct rtben eine

firat«bfwußte rtpublifanifdjt Sorad)t. Unb finb nid;t Sta«

men wie (Sntreprifc (Unternehmung), (fconomu (Sparfam-

fett) unb (Sompetition ((Soncurrmj) tbarafttrifhfdj fUr ein

fo untcriiefjmcnbc« unb rührige« Bolf?

«bcr bie amtrifanifd>en 9tepublifaner oermögm nidjt

allein ben Ungeheuern kontinent ju fQDen unb btr Gioili«

{ation ;u erfdjließtn ; bie Stationen tfuropa« Reifen am Jort»

bau be« 9tiefemoerf« unb irjre »ahtlofcn Sinmanbeverfdjaaren

bauen mit Bienenfleiß an btr ntuen „SJeltrepublil"(! ). Unb

aud) baoon jeugen bie Stäbtenamen. fflir finben t)itr wie.

btr bie glänjenbm tarnen btr Stäbte be« alttn unb
ntutn (Suropa: ftlormce, fan«, Bonbon, Bcter«burg,

SJtWcow, Berlin, Bienna, $rancfort, (#ene»a (fogar am ©e-
ntoa i'afe), SJtabrib, Vi«bon, Wenua, £wore, Berfaillc«;

Athens, Sparta, (Soriutb, Otbafa unb Olnmpia gebertten be*

alttn (Mricd)culanb, Stonte unb £>CTCu(anrum be« alten Ota»

lien ; (Sartbago, SJtempbt«, (lairo unb iUtranbria trinntrn

an ba* alte unb ntut ilfrifa; Balmnra, Babnlon unb 3ar>

bi<«, bit längft oerfd)wimbencn Stäbte, fie leben wiebtr in

ber neuen BJclt; T>ama«fu« gebend be« jetzigen 8ften.

Htx Subomcrifa erinnern Vima, %hm unb SPalparaifo unb

wer bäefrte nicht an (5f)ina bei bem Stamm SJtanbarin!

"Budi bit Mmol ber großtn aXänntr btr außtr»

amtrifanifdjtn ©efdjidjtc werben burd) amtrt(anifd)t

Stäbte oeremigt: Napoleon oon ÜRarengo bi* Waterloo unb

Helena, liolumbu«, btm gtograpl)ifd)tn , unb $>umbolbt,

btrn wiffmfchaftlidjm (Sntbecfcr btr ntutn ©elt wirb fattfam

ttlirc unb Öerrd)tigfeit ju Ib,cil. .^ermann unb SJpfilonti,

•V>cmtr unb tjfopu«, Ulnfft«, fwnmbal, Solon unb Stntca,

ber fdjlidjte i'farrer Cberlin unb hie «poftet *aulu« unb

Betru« — anierifanifd)e Stäbte tragen it>re rutjuroodtn Sta=

intn! Unb wie langt wirb c« währen, bi0 tint amerifa»

nijdie Stabt aud) btn ftoljen Stamen BiSmarcf trägt *)?

Den d)rifllid).prottftantifd)cn(5b,arafttT btr ameri«

fanifdjen Station otrbürgtn aud) jt^t nod) bit vielen bib(ifd)tn

Stamtn: (Sanaau, 3ion .'öill, Srarat, Vtbatton, Btt^ltb/m,

:. 1 l tu, SJtount CSarmcl, 3trid)0, <S pl)vata, ($oliab, ^altftina,

2artpta unb Otrufaltm! Qantbtn b(ilb,en aber aud) rtpu«

bltfanifd) tolerant bit alttn ^tibtngötttr unb Ööttinntn:

btr trbtrfdjütttrnbt Sttprun, bit mtnfdjtnniibjtnbt CSerrS,

bie roftnfingrigt «urora, bit ÖHUcf«gBttin Fortuna unb bit

®8ttin bt« Sitgt« Bictoria unb jultfct nod) ba« altgtrma«

nifd)t 15arabitd ^alljada ! Hbtx aud) btr amerifanifd)t

«utidjrift, btr mobtrnt Öö'^t, btr allmadjtigf Dollar ift otr»

einigt in XoOar ^oint (bti (.^alptfton in TeraS). ftud)

tin anbtrtr SQmäd)tigtr, btr bie ganjt 9Jttnfd)b^tit Uber«

lädjtlnbt ®ort .^umor, 6,0t tintm fltintn 8« btn b/ittrn

Stamm ^und» Bomt gegeben. Tic beiben Unteren finb frei«

lid) feint Stä'btenamcn
;
bagegen finb nod) alt (Suriofa unter

ben Unteren ju ermähnen baß bfrUf)mtt2Bort btü «rd)iuitbt«

:

(Surefa, unb ber Stame tint« irbifd)tn SJtad)tb,abcr0 : (£on-

ftable.

Unb nun möge nod) eine tlcine Blumenlefe oon inbia«

•) ä*on fei» tui Hihxtn wli tt tin **i»maf<f mit imt
«m ebtm äWiffeuri. Tiffc «taM ift gtg'nwirrig »Mpunt» ttr

nJrtli^n i}acifl«b«tiii. ».

nifd)tnStamtn b,ier^lol> finbtn, bie unoolbträftig alliiberaa

burd)brtd)tn burd) ba« bunte (Meroimmtl oon Stameu btr

alten unb neuen cioilifirttn Sötlt: ^affamaquobbn , Starra^

guagu«, SJtattaroamftau, Offipct, Staugatucf, i<oquetanoc,

Öntiba, l£amiga, Sauanbaigua, (£t)autauqua, Xtnanianb,

$iamatt)a, «atg^anh , ©djuqlfill
, £u«qutb,anna

, SJtid)igan,

^mron, SJioljatof, <ifjicago, Stauftgan, Ätuoft)«, SJtilmauftt,

SJtanitorooc, Äeoannee, Ü^aupun, Siiinebago, (5b,ipptwa,

SJttnomonte, Cfl)fofl), ÜBaufau, ffiaQu ffiaUa unb lalc»

tjaffee! £3iO ber gentigtt Vefer nod) mcK ber Stamen au«

ber £prad)e be« rotten SJtanne«? Xaun mtrft tr einen

Brief auf bie amcrifanifd)c&arte: fit bilbtn bort einen wah-
ren Urwalb!

So lefen mir in ben norbameritanifdjen Stäbtenamen

btn Vlr-.heil btr otrfd)irbenrn Stationen au ber großen «rbrit

btr dioilifirung bt« ntutn (iontintut«. USJir fcfycn, bafj bie

©panier im Silben unb äßtften, bit ^ranjofen oon Storbcu

burd) bir SJtittt be« kontinent« bi« nad) Süben ba« große

Serf begonnen, baß fie abtr bie »^ortfeeung ber fiegreid) fid)

erb,tbenben britifd)en Station ttberlafjen mußten, bit t« im

Berein mit ben übrigen gtrmanifdjen Bblttrn (Suropa«

mäd)tig weiter unb ber Bollenbung entgegenfllb,rtt. Söir

fetjest aud) t)ia\ auf ber anbtrn ^»ä'lftt ber (Srbe, jenen

toeltb,iflorifd)en Broctß fid) tntmitftln, ber in btr ^urüif-

brdngung btr fliblidu-n, romanifd) fatb,olifd)en Seit burd)

bie nörblidje, germanifd).proteftantifdjt Bklt fid) barfteüt.

On ber Ikriobc ber (Solonien jtigtn un« bit Stamm bit otr-

fd)itbtntn nationaltn (Elemente getrennt unb felbftäubig;

mit ber tyriobe ber Staatrngrünbung beginnt aud) tint ntut

Beriobt in btr Btnennung ber jt&t mit rouubtrbartr Sdjncl»

ligftit tntfttb,tnbtn unb wadjfenben Stäbte unb bie Stioellirung

aller frembtn nationaltn Stamen burd) bit (— unangenehme,

faft miberroärtige — ) englifdje ?lu«fprad)e. £tt Stamm ber

Stäbtc er}äb,(cu un«, nie erft bit Strpublif jene entrgifdje

l'ebendfraft cntioicfelt !;at, u>t(d)t nbtfjig mar, um ben nnge«

beuern (Sontinent \u beoölfem, unb mit bit außcrenglifd)en

mropäifdjen Btoblftrung«t(tiutntt aufgingen in bem neuen

Stationalganjen, fpurto«, wie bie SJaubinaoier , ober btm

wtrbenben ®ebilbe btn tigtntb,Umlid)tn Sttmptl iljrtr Sul'

tur aufbrütfenb, wie bie Teutfdjen, jt nad) ihrer nationalen

unb culturf)iftorifd)eu Bcbeutung. Cbne alle Bebeutung in

biefer $iufid)t bleibt felbftoerftänblid) ba« afrifanifdjt Be«

oölltTung«tlfmtnt, bit Sttgtr : fit fonntm nitmal« \ux Stäbtt

-

grünbung gtlangm unb nur btr StäbttgrUnbtr ift aud) btr

StSbtebmenner.

Betrachten wir nun, wit bie amcrifanifd)en Stäbtenamen

gebilbet werben!

Dit Btntnnung btr mmfd)lid)tn B$ohnfi|}t ift uralt.

Sie mtfpringt btm allgemeinen Xritbr bt« ftine« Sclbft

fid) bemußten 9)tenfd)en, fid) unb ba« Stint ntnntnb oom
«nbern ju unttrfd)eiben. S2id)t nur Stäbte unb Crtfdjaften

haben ihre Stamm, tonbtrn aud) jrber tinjtlnt v-of
,

jtbt«

Omt, jtbt äxvm hat einen btr örtlidjtn Vage entnommenen Sta»

nun ober trägt bmjtnigtn ibrt« Befi^er«. (On oielm Stäb»

tm btr Sd)mci} unb ganj Xeutfdjlanb« haben felbft einzelne

Brioathäufer [nity etwa ÄMrtb«ha'"f«] ber Stobt ihre befom

btrtn Stamm, j. B. Wrllntr Btrg, Sttinbocf, Stitfe, ftroht

«u«fid)t, ^Htluctit Jt.) Unb überall finbtn wir tin bopptl«

teö SSiotio ber Btnmnung, tin Ijiftorifdie« unb ein lo«

cale«. 9m btut(id)fttn }eigt fid) bie Qinhcitlid)ftit ber Bt«

nennung«wcife bti btn Drt«namra Otrwanbttr Bölfcr. So
htnfd)t eine große Uebertinftimmung in ber Stamenbilbung

an btr btutfd)en Storbjteflifte, bem alten Si&c bcr Gröberer

Cmglanb«, unb in (Suglanb. So rntfprrdjm ftd) bie ;ur

|

£rt«namenbilbung orrwenbeten l'ocalbegriffe : burh, borig,

1 unb mglifd) burgh, borough; vic, Stabt, öleefen, unb mg«
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Ihdi wich unb wick,
J.

!ü. Sanbroid), iBrvtoid unb rchle««

roid
;
brycg unb cuglifd) bridge, j. SB. Sambribge unb ©la<

bcbrüggc in ^>otftrin ; baven unb haoen, \. SB. Wcurjaocn

uub tSuibaofii. (SBcitcre '.Beifpiele finbcn firf) in gicMcr'«

iriuilifd)cr (Mrammatif I, ®. '22 unb 23.) Tiefclbcn unb

atiulidieVovalbegüfje, mit roeldjcn beuifdjc unb engl ifdje €>rt«»

namen gebilbet werben, finoen wir auch in bcn englifd)«amc'

rifanifchcn Warnen.* iic sBilbung biefer Warnen gcfdjietjt

entroeber mittclfl ^ufammenfcgung jrocier !Bcncnuiing«begriffe,

ciuc« hiftorifd)rn unb eine« localcn, ober auch jrocier lo»

caleu, oba fd)(cd|twcg burd) eintn SBcncnnunqebcgriff.

"Da« hiftorifd)e sDiotiü ift ba« Bovbcvrjaitubt bei ben

*$ufoniiunijc|}iingru, in roeld|cn ein Warne mit einem all'

gemeinen Vocalbegriff (ville, burgb) uerbunbeu wirb.

Xicjc '.Kamen finb meift i>et(onennanien unb jroar in ber

Wcgel hijlorifdjc, bod) finben fid) auch tarnen doii Ihicrcn,

IJflanjcn unb anbere. Tic allgemeinen Vocalbcgriffe finb

town, Obgefdjliifen in ton, ville, City, tat gried)ifd)e polis

(alle ba« beutjdje „Stabt" bebeutenb); femer borougb, boro,

burgb, burg, bury (gleich bein beutichen ,burg"), aud) castle

(aber feiten), Fort uub Villago (Xorf), j. 4?. Uniontoron,

iiharleMott.Öeorgetoion, In inertem, Oameftoiun, ^omennlle,

Xl)ouiaö»ille, £art*tiillc, gauetteoille; Sauf öitn, #umbotbt

(iitt), gorrfi Iii«)
; Hnnapoli«, Onbianopoli«, üHinneapoli«

;

tfomceborough, ^ille^boro, State«boro, l&illtam«burqh,

ityilipp«burg; Öreen (lafllc; gort scanne; Vafe SBillagc.

ii'ci biefer roie bei ber juuäd)fi folgenben Öruppc wr«

wad)feu entroeber bie Vocalbegriffe mit bem Warnen ober fit

treten appofitio neben benfelben.

#ei ber folgenben 5Bciicnnung«rocifc ift ba« locale ÜRo«

tio oorroiegenb, wie ja auch, bei berfelben bie t'ocalität ba«

SU'otrö nidjt nur ber Ortebenennung, fonbern offenbar

fdjon ber OrUgrUttbung ifi. öicr roirb bie befoubere
Page l>rjeid)ttct unb jroar in ber Cbene, im Ihal, auf
ber $öhc u.

f.
w. burd) bie fpecieOen i'ocalbegriffe : IYai-

rie, field (gelb); dale, Valley (Ihal); point, ridge (bilden);

Hill unb Bluff(.j")Ugel); wood (2öalb), grove (Jpain).

S-'ong 'l>rairie, 43elle ^rasric, ^rairie bu (ibien
;
Springficlb,

l>fatu>fir!b, Dioorepelb
;

^loomingbale
;

£>oltnc« fallen;

griar« (baö franjöfifdje fr^res) tyjint; Irout $tü\ Union

.£>id; Groden« «luff, Council iMuff«; SBroronrooob,

Äingwoob, (*5reenrooob, Council ®tooe.

liei'age amSNeere bejeidjnen : harboar ober harbor,

baven. port, bay (Söoi), beach (Stranb), bank (©anf). 3- ®-
Cgg $arbor, 'Jieuhaben, Oodfonport; ©reenban, Sanb
Söead)

;
ü'la» «anf.

3>ie?age am ftlufftoirb benannt burch mouth(3)?Un«

bung), bod) nur in übertragenen 9iamen wie l'ortflmoutfa

.

landing (?anbung«pla6), ferry (Jähre= bie moberne gurt),

crosBing (canabifd) franjbfifd|, roie La Crosse— Uebergangd»

fieDe), ford (gurt, nur in Übertragenen Ü^amen rote granl«

fort); rapid« (Stromfchnetle), falls (SBJafferfaU). ^ierbev

Örbthcilen.

gebären aud) Creek (33ad)), Springs (OueÜen) unb enblid)

Mills (l>iiit)lfitj. 3- ^- 3Katt« l'anbing; ^»arperd gert»,

$)idman0 gern); Qmigrantd Croffing; (Suöpeufton ^ribge

(.^ängebrüde), etorfbribge ; ©ranb ^apib«, Cebar SRopiW;

'Jeiagara gall« (ba« Xoif beim gleid)namigen gaB), 4Mad

^ioer Sali«, 33ea»er (*iber) gall«; «quia (Srcer, (Sebar

lireet; {>ot Spring« (beijje Ouclleii), Saratoga Springe

unb Slicott IVill«.

^einerleueiuertl) ift, bafj aud) an bcn Cifenbahnen,
jenen eifernen glüffeu, roeld)c ber ÜKenfd) an feinen Stäbten

borbeifilbrt unb toeldjcn er bod) aud) roieber mit feinen 3tn-

fiebelungen folgen mujj, roie beu natürlichen glüffen, bafj rote

bort burbour (.^)afen) uub mouth OiMUnbung), hier Station

(Station) uub junetion (^ereinigung«puntt jroeier i'inien)

ju £rt«benenuungcn roerben; j. i*. SJaflel) Statiou uub

Apanooer Otiuction.

Tic einfadje Benennung gefd)iebt burd) ^ieberbolung

eine« fd)on oorfaaubenen £ ttxMiaiuen« mit ober ohneNew (iitu).

Taffclbe ftuben rohr in beu tarnen : \Kcu jpauien, ^eumeiico,

'Jiouvelle Orlean« , 'Jieuamfterbam,
%
J(cupfal), ^ceulonbon, s

J<eu>

()ampfhire, ^ceujerfen, jeeubebforb, '.Veufalem, dfruhorf.

la« Streben nad) möglid)ftcr JUirje iu ber Benennung

führte halb baju, biftorifd>c 'i'erfouennamen für fid), ohne

aDc Serbinbung mit einem Vocalbcgriff jur Crt«be;eid)niing

ju berwenben unb jroar gcfdjieht bie« erft in ber $eriobe

ber ^üciciiiigteu Staaten mit Warnen au« ber anicritanifd)en

unb allgemeinen ®efd)id)te. C« mufj bie« al« ein iwjent

lid)er gortfo^ritt in ber ^enennuugeroeife be)eid)net »erben,

hierher gebären bie (fd)on oben angeführten) neuen unb

alten Warnen : Columbu«, 2Bafbington, xWfferfon, Wabifon,

üNonroe, granflin, Xougla«, l'a gai)ette, Hamilton, Lincoln,

i<re«cott, 3n>ing, Wapoleou, ^ermann, ^pfilanti; Ulnffe«,

£>omcr, (ffopu«, Solon, Scneca.

3a, e« rocrbcit enblid) fogar ^Ibftracta auf biefe it?eifc,

ohne ißerbinbung mit einem i'ocalbegriff , al« Ort«namen

gebraud)t; j. SB. Union, Vibertn, Onbcpenbence (Unabhängig-

(eit), bie freiltd) in ber ainerttanifdjen (^efd)id)te einen con-

CRtttt 3ubalt erhalten' haben, gerner aber aud) grienbfhip,

?lmitt) (greunbfdjaft), (Snterprifc (Unternehmung), (Econonio

(Sparfaintett), Competition (lioncurrenj), .^armonö, Irinit»,

"Vroeibence, ja im Vanbe ber iffiablen felbft: Hiajoriti) (iüia-

joritäl). hierher gebären auch, bie präcifirenben: l
^(|ilabel=

pbia unb ärtabelptjia.

ine augerorbentlid) zahlreiche Claffe bilben bie vov.u-

funbenen iubianifd)en Warnen, beren (Siflärung bieriüdjt

nerfud)t werben fou". $,um Scfjluffc mögen nod) bie ein-

beimifd)en Xhiereunb^f lanjen angeführt werben, welche

in ber $ilbung amcri(anifd)er £rt«namcn oortommen. (i«

finb: 'iüenftang, SBeaoer (iMbcr), Alligator, SUntelope, SBolf,

£11 (lilentlner), «uffalo (Düffel), Utax (3Jär), iSaglc (Üb.

ler), S5ladbirb unb bie ^^anjennamen: Ccbar ((Seber) unb
sDcagnolia.

%üt allen drbtl)et(en.

rie Srrfantung <n ber Sudjarri.

3n»ufelanb t4u|(6tnian fia) nietjt Uber bie Xragwetle bitfer

tiebenltietjen t? tfe&einuiin u„i, &tr Sctifenbc «fobolew, ber fie an Crt

unbätcOc beobachtete, bat in ber ruffilcben pH"&fa** «<i<«'

jebaft IHacbricbten über biejelbe fleaetien. «tittbeitunflen aui

ieinem »ortrooe Pe^en in ber fi^r inballreid)en .«ujfifajen »e=

Due*, »<td)e fo oitte mertbtioQe Beiträge jurRunbe be* arofcen

^arenreia)e( rntbatt. (St. Vetertburg, D( j ö^mi^borf.)

ejobolc» oernabnt »äfttenb feine* «ufentbolteä in ga^

m ar tan b oielfaet) «lagen ber «udjaren über bie mit jebem

^abre junetjmenbe ^erianbung ihrer gelber. SRiajt feiten »er-

ben in Rotne beftißer ganbftüme ßtofee Strccfen bemäiferten

unb bebaueten t'anbes plBi(lieb mit einer mebrere Wti\4pd

UlQltIZGQ Dy Vj
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biden Sanblage beberft. So ifl ber }um ffbanat Vudjaro ge-

böttnbe, uor Rurjem nod) ftarf beoölferie unb ttidjf Vejirf

(tumen'i SBoranbfi gegenwärtig jum graten Dbeile mit Mitten

Vnfiebelungen Dom Sonbe Dotlftanbig Oerjeblltlet , unb bie Ve=

wot)ner waren gezwungen, autjuwanbern. Sin anberer wefl

lid) Don btr Stobt Vud)ara gelegener Vejirf, SRomitan , würbe

186« ptBttlid) Doflftdnbig Dtrwüftet unb 16,000 Ramilien waren

gejwungen, ihre gelber unb Käufer 1u oertaffen unb in berHid)'

tung Don 6b>wa autjuwanbern.

St ij) beobaa)tet worben, baft bie VeTfanbung am ftflrf

-

{ien in ber Widmung Don 9(..-as<. nad) £. C. oorfdjreitrt unb
gegentoflrtig bie Stobt Vudjara ernftlid) bebrobt.
Diejenigen (Einwohner Don Vudjara, bie ber Verfafjrr tüiitjrenb

feines Aufenthalts in Samaitanb gefproebrn , finb ber ftfitn

Ueberjeugung, baff es nur nod) eine grage ber
Seit fei, wann bie Stobt Vudjara Derfdjüttet frin
toerbe. VJenn au« einige oon ihnen hoffen, bog bie »ewBffer

beS CanalS Don Serawfd>an bem gortfd)reiten beS SanbeS
einholt gebieten »erben, fo ift bod) bie TOoffe ber Vroolferung

Dom Wegentbeil überjeugt. 9Rad)tlo« gegen biefe fflewal» ber

Hatur, blinb in ihrem Fatalismus, wartet bie Veoölferung

beS wefllid)en Dbeile« beS Granates in Dollftanbiger ^aifioilAt

bie Dinge ob, bie ba tommen' (ollen. Da bem Verfaffer ge-

naue Daten über bie Sd)nelliflfeit unb ben Gfcararter beS Vop
bringen« be« glugjanbe« in aentralafien festen, |o Obernimmt
er et nid)t, ben 3eitroum torauSjubrftimmen, in weld)em bie

Stobt Vud)ara Dorausria>tlid) orridjüttrt fein wirb. Hur biefeS

conftatirt er. bofe fid) ber Sanb , unb jwar nid)t allein in ber

oben angegebenen Hidjlung Don 9t. SB., fonbern aud) nod) ouS

anberen Sichtungen ber Stabt immer mehr unb ntt-tir nähert.

Die näcbfte golge ber Verjanbung ber Selber Vud)atas ift,

nie fdjon gejagt, bie aiuswanberung ber Sinwo^ner-
fdjaft, unb jwar DorjugSweije in ben oon ben Hüffen befeh-

len Heil DurleflanS. 3n ben legten Dier 3<>b"n finb ou»

Vud)oro unb benachbarten 6b<inat<n ollein in ben Vejirf Don

Srrawfd)an gegen 00,000 Verfonen eingewanbert. Hun ift

aber bie VeoBlftrung biefet Ve.irf» an fid) fd)on eine jiemlid)

bidjte. In Stellen , Wo fieb eine gute Vewäfjcrung befinbet,

belauft Re fid) ouf 7000 Seelen ouf bie geograpbifd)e Cuabrat

.

meilc. Sulturfabigen Voben giebt eS aber in biefem Vejirte

nur 145,000 Deftiätinen. Die Veoölferung belief fid) im 3«b»
1872 auf 384,200 Seelen beiberlei ®efd)led)tS, weld)eS ouf ben

«opf 0,44, ouf ben fcof 2,2 bi« 2,6 Defjjatinen culturfäljigtn

ConbeS ausmacht. Sites jod, fragt Sfobole», gegeben, wenn

ju biefer VeoBIferung nod) 100,000 Sinwanberer btnjutommcn ?

Orr bült biefeS für febr moglid) unb febr Wa^rfdjeinlid)!, unb

jwar in ndebfier Seit: benn bie Verfanbung ber gelber fd)rei

tet ftetig DorwdrtS. Dabei ift bie Ueberfiebeluug in bie Don

Stufclanb befctjten D^eile Don Xurtefian für bie 93u4aTen eine

jeljr günftige. Sie wiffen fe^r gut, bafc Tie b:cr unter geregelten

Suftfinben leben unb oufjerbein ben %ebrildungen feitens ber

Seiftlidjteit entboben fein Werben. Sfobolew beutet« b<« bei=

laufig, bau bie(8eiftlid)leit bei ben unteren ajolfSctaffen febemifi-

belieb» ffL

^au^tjädjlid) jweierlei Urfad)en tragen S^ulb on biefer

Serfonbung: einmal bie @ntwalbung, fobann bie ^trftö-

tung unb $erfd)ttttung ber Kanätt. 3m Horben beS

6t)onotS Budjora gab eS frOljrr bctrad)t(id)e ^Salbungen , bie

ober im Verlaufe ber letjten 3otjre ftarf gelidjtet werben finb,

weil ber ftobtenbebarf fid) aufjrrorbentlid] gefteigert Ijat. Die

gelidjteten ßlädjen befBrbern bie »ewegung beS SanbeS. 3m
n8rblid)en unb norbweftlidjen %f)tilt wir« bie ollgemeine 6ntr

wdfferung nad)tt;ei[ig ein. Sfobolew fanb bort ZrUmmrr
grofiortiger ßonalonlagen , Unjeüfcen , bafi jene ffiegenb einft

reidjlid) bewdffert unb bemgemaft oud) ftarf bcpslfert war. 3n
erfter Heitje finb wofjl politifdje STeigniffe on ber 3erfterung

biejet Sandle Sdjulb gewejen unb imgortgange ber Seit t>aben

bann Sonbflilnne bot 3r)rige baiu beigetremen, biefe einft MB.

t)enben Uanbftreden in atiDfieneien ju Derwanbeln. Uli biefe

9»nffetiaufe Derf$Dttet Waren, blieb ben»ewotjnern ni^tt wei-

ter übrig als fort)ujietjen. Stenn man nid)t fUr üiUebtrte

wajferung forgt, bann bleiben tiefe Üanbftreden für äße Sei-

ten lebiglid) eine Sanbwüfie.

X>t. 6. <J. Setettbt'« Stififl nadb fffafralometif«.

Diefer beutfa>e Seleirte, ber feinen SBotjnfit} in Heunorf

bat, war im ffebruar in Manama eingetroffen unb wollte Don

bort junfld)ft nao) 9!icardgua unb bann nod) «uotemolo
reifen, um nod) einmal biefe fianber in »ejug auf 9!otur»iffen=

fdjoften , Sanber- unb Sblferfunbe grünblid) ju burd)forfd)en.

Dr. Verenbt i-nt DoDe jebn 3at)re borauf Derwanbt, um ein

3i$erf Uber bie Meojon {wifdjen ber l'anbrnge Don Trtjuantepec

unb ^onburaS auszuarbeiten, unb in bemfelben nomentlid) alle

3weige ber groften Sillergruiitie ber üRaoa ins ütuge ge-

fafst, wclajc für bie alte Sioilifation Vmerita« Don fo entjd)ie

bener Sflidjtigleit ift. Sr bat bie ollen Wuincnftäble «obon,

Sßolenque, Ujmol unb Diele onbere befudjt, einen gro&en Xtjeil

«entralamerifaS nad) allen »idjtungen Ijin burdiwonbert unb

nod) itjm finb Diele ber 9Biffenfd)aft bisher unbetannte WolluS.-

ten, 3nfeften, Vogel unb Ujflonjen entbeeft unb benannt wor--

ben. ®anj befonbcrS wanbte er feine gorfa)ungen ber 6tt)no--

graDbte unb L'tnguifiif beS füblid)en Sentralamerita ju unb er

t)at in ber ett)noIogi)d)en ®efeOfd)afi )u Heuser f im Hosember

einen Vortrag gehalten, ber uns jebod) nod) nid)t gebrudt sor»

liegt, «r Derfudjte eine 3bentitat nodjjuweifen ber nod) beute

gerebeten St>rad)en auf ber weiten 6trede Don ber Dorienboo

unb bem tusraflufie gen Horben t)in bis VeroguaS
, alfo beS

Xule, Huna, Stjucunaque, «ateto, äHanjillo, San
Vlafibion, Vasano, Dole ic. ßr t)dlt biefelben aQefammt

für Wunbarten berfelben Sbrad)e, weldje bie Spanier jur S<>t

ber Eroberung innerhalb jener ßrenjen tennen lernten. 3«
Hicaragua will Dr. Verenbi über bie (f tjorategaS int filare

ju (ommen fud)en, welche man alt ein oerbinbrnbeS Wittelglieb

jwifd)en ber Don ben Xolteten in 9Ke|ico reprfifentirten (iiDili-

fation unb jener ber (entrolameri(anifd)en Jnbiancr betrachtet.

rrr Wtnfd}rntatt6 in ber ®übfer.

9Bir erfet)en ouS ben Verl>anblungen be« englifd)en Cber--

f)aufet (vom 24. SKirj), baft biefem Wenfd)enraube aud) jet|t

nod) lein gnbe gemadjt worben ift. Sorb ttarnaroon erfiartc,

bafj unter ben obwaltenben Verl)aitnifjen boran jetjt nod) nidjt

ju benten lei. Der SMenj<f)enbonbel bitte gor ju grofie Ver/

fudjungen, bringe groften «ewinn unb bflufifl f« ben Viralen

gar nidjt beijufommen. 3nbefi tjebe bie im 3atjre 1872 tr-

lajfene Vcte immerhin fd)on mand)e V^fonen abgcfd)reift , fid)

mit fD2enfd)enraub ju befaffen. Der erfte Urtifel Derbiete, 3n-

fulaner in britishen Qahrjeugen , bie nid)t einen befonbern Sr--

laubnif(fd)ein erhalten hoben, ju befbrbern j bem jweiten Vrtifel

jufolge gilt baS Verladen unb baS gcwaltfame 0>nwegfUhren

oon Jnfulanern als «apitaloerbrethen:

Durd) bie abfd)eulid)«n ©onblungen ber weifeen Vitaten ift

überall bie Srbittrrung ber fd)war|en Seute auf ben b°<bften

ffirab geftiegen unb llnfihulbige inflffen nun ftatt ber Sihulbigen

bttfien, wie nad)ftehenber Vorgang jeigt. Das Sd)iff .Vluto*

ouS Sunberlanb t)Mt ju Heucaftle in HcufilbwaleS eine La-

bung Steinfohlen eingenommen, bie nad) Qongfong in tftjina

beftimmt war. (fc jd)eitertt auf einein ftoraOenriffe , ba« fid)

außerhalb HeueolebonienS binjielit. unb würbe totale« 3t*rart.

Der «apitän beftieg mit feinem Sd)iffSDolfe ba« grofje Voot,

fegelte bei fleifem Süboftmonfun nad) ben SalomonSinfeln ju

unb gelangte nad) Vort Abam (Walasta). gingen einige

Watrojcn an« £anb, um ÜBaffer ju ho'.a-., wdhrenb baS Voot

unweit ber Stifte sor Kniet log. Sofort würben bie Watrofen

Don ben (jtingeborenen Überfallen unb niebcrgemad)t. Der ffa*

pittn ftttd) bann gleich mit feinem Voot in See, ober baffelbe

rannte unglütflid)erweife ouf ein Hiff, wdhrenb bie 3nfuloner
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28H Jtut aticn ßrbtftrilcn.

t§ in tQrcn Mabnen »erfolgten, an 4)orb famen unb fämmtUdjc

ifcute, einen einzigen SRntTofcn ausgenommen, ermorbctcn. Xie-

fer tarn mit bem ütbtn ba»on in golge eine* bei ben UBilben

f)crr|djcnbcn Aberglauben«; biejcm gemafj; I6bten pc 91iemnnb,

b« niirjt un»crweilt an btn ibm beigebrachten 31'unbtn ftirtt.

(fr if» bann tabu, un»crlettlid) , unb ba« war al|o jener Wo-
trofe 3. (foflinli. Sie jdjafjten ibn an« t'anb unb bejubelten

ibn gut. Um jene StÜ, etwa 3JJai ob« 3uni, erfuhr ber Üicu

lenam «uiKinfl , Wcld)er mil beut »on ibm befehligten Sdjiffe

„Stenarb" bei ber 5Banf«--®ruppe frcujte, »on SDcifponaren, bofc

bei Walonia ein tocitjer Hionn bei btn bortigrn 3nfulancrn pd)

bciinbf. Sofort Peucrte er bortbin unb erwirftc nad) einigen

Sd)Wierigtcitcn bic örrilaffung be« Watrofcn, nadjbem berjelbe

etwa }Wci SRonote unttr btn äüilbeii fitteM, bic ibn \tf)t gut

btbanbttt bitten. Xas Sdjiff „Uiennrb" Jubt bann nad) bei

3nfel OTallifola, mo er »itr fdjiRbrüdjige Watrofcn befreiete,

weld)e jcd)6 SBod)en lang »on ben Idjwarjen SBilben fct;r gut

bebanbell worben waren, Sie würben bon biejen ausgeliefert

für ein läofegelb, bat in neun «erten beftanb.

StMr finben el, nad) ben bieten »an weiften Zitaten »er

übten 3lbjd)eulidjfriten , \<ln erfiarlid), bafj bie £ djwarien »on

(einem mit weiften Acuten bemannten Skiffe pd) brS®uten im
je^en; pe pnb jdjon gar juoft grlfiujoV unb arg betrogen worben.

Xorf, wo (ie nod) feine böfen (frfdbmngen gemadjt fyaben, gei-

gen jtf pd) beut Serfebr mit frieblidjcn Qanbrlsleuten gar iiidjt

abgeneigt, unb mo pe fid) überjrugt haben, baft bie BJijponBre

e9 gut mit ibnen meinen unb fid) bemühen fie gegen Unbilben

ju jd)ütjen, finb p* \t%x bantbar bafür. lafc »or »Bei 3atjren

»ifajof ^atefon ermorbet rourbe, fprittjt nid)t gegen baS eben

«efagte; er fam unootpd)tig auf eine 3nftl , beren »ewoljner

»on ben kirnten jdjwer rjeimgefudjt hiorben Baren unb bic

bann feinen Unterjdjieb unter ben SWeifjen matten.

*u« Äfiiflronobo utifc »enfjurlo.

9)cugrannba ober, wie man amtlid) fagt, bie Mepublif

(Folombio meint eS mit bem %au von (Sijenbafjnen ernftliitj.

Swilcben $aranquil[a unb bem ^afen Saoanilla ift bie

uon Wremer Daufleuten gebaute ¥a§n fertig. 3ür jisei onbere

finb (fontraete abgtfo)loffen »orben, nfimlirb. für bie »on btr

tiauptflabt »ogola nud) 8acatati»a, IG ffllile», unb für

jene »onffati, bem widjtigen ^anbetacentrum be« reiben Cauca.

fr^aW, naeb bem ^afen «uenaöentura pm Slinen äöelt--

meere. Xie erftere roirb »on englifdjen UntenierjHurn gebaut

unb für bie Ingenieure fino bort feine €djioierig(eiten BorbjM--

ben ; bal ift aber für bie {Weite in beben @rabe ber 5afl. weil

biefe über bie fetjr (teile weftliiije SorbiOere unb beren \A<:r.

itbfad naeb bem SReere t)in gefütjrt werben muft. Sie wirb Hl)

bi» 100 ?KiIe9 lang unb ben *au fjaben 9!orbamerifanet Über-

nommen. Sic Megierung garantirt für ba« angelegte Qe»ital

7 tßrocent: bie Vmerifaner erhalten auficrbem einen grofjen

6trid) Üanbrt, in weldjem fie reiebe «oblenlager »ermul^en. —
8u «nfang beS 3a^rel 1871 ftaben engtifebe 3ngenieure ben

«nfang mit »ermefiung ber grofeen nörblicben fiinie ge--

mad)t, welcbt bic überau* fru<f)lbare «grieulturgegcnb ber Staa-

ten Santanber, ffunbinamarea unb Sotgaca burcbfd)nciben wirb.

Sic ßoften finb auf 20 Millionen XcOarS »cranfd)lagt unb

jwar für ein fiijmaifpurigeS Oieleife. Ilueb für biefe Üinie wiO

bic Siegierung 7 ^rocent gcwitjrlciflen. Xer Staat Santanber

will eine ^Jrofliitjialbabn bauen, bic fogenannte ^Saturia; ein

tfonboner Canbcl«bauS übernimmt biefelbe. Xie, Wie bemerft,

ad) 18 5Ko--

nalen alle «often unb bie «egicrung fjatte nirtjt nötbig. bic

garantirten 3infen {u jobirn.

3n SBenejueln, wo unter $rSfibent ®ujman 'Konto

i$rieben berrfdjt, iß bic Grnte be« »oflee», ber befanntlid) irfjr

im greife gefteigert worben ift, reid)li<b ou«gefaBen. Set
«quobutt, welker bie ^auptftabt «araea» mit SÖnffer »erforgt,

ift »oüenbet; in ben f)ro»injen bauet man eifrig an «anbftrafeen

unb an ber «abn oon (Soracal bi» |um Weere würbe

gearbeitet.

28 r fr t n b i r n.

Xie (folonie Britifdj.-ßubana r)atte nna) ber ;Ub
lung »on 1871 eine ^Beoölferung »on 193,491 ftöpfen; biefelbe

I)at feit 1861 um •15,465 jugenommen. «uf 109,000 männ=

liebt "IJerfonen entfallen weniger at« 85,000 weiblid)C. «uf bie

beiben Stibte Seorgctown unb tteuamfierbam fonimrn

42,000, auf bie IfManlagen 68.000, auf Xörfer unb «Heiler

83,000. SJon biefer febr bunten unb geniifcbten Wenge finb

41,000 in ber Kolonie geboren, 48,000 in Cftinbien («uli»),

18,(MK) famen bon ben Antillen, gegen 8000 nu« Wabcira unb

»on ben (Fabo&crben. XaS bortugiefif<t;e Clement ift nietjt un-

bebeutenb
;
ju ben »on biejen infein getommenen 7925 ^}ortu--

giefen mufe man itjre 4101 in ber Solonie geborenen Jünber

rjin)ured)nen; fie )ujammcn bilben alfo etwa ben fcdjljcbnten

Z^eil ber *c»8lferung — Ute tfaljl >>er (Suropfler betragt

nur — 1444 ft»pfc.

»ud) auf 3amaita »erminbert fid), wie in ben übri-

gen weftinbifdjen Colonien, bie 3abl ber Söeifien me&r
unb me^ir; bie 3aftlung »on 1811, bie wir als bie genauefte

betradjtcn tdnnen, ergab 377,000 Seelen, bie »on 1861 jdjon

441,000, unb für 1871 finben wir 50G,000 angegeben. Die

3abl ber <Reger betrug S46.Ü74 in 1861 unb fie bat fid) in

|e$n 3atjren um 46,333 »cnneljrt, ba wir für 1871 fdjon

392,707 angegeben finben. Sie 3abl ber Wulntten ift um
19,281 flopfe nngewa(bfen, nflmlid» »on 81,065 auf 100,346;

jene ber9Beifjen tjat fid) um 715 »erminbert, benn pe ip »on

13,816 auf 13,101 gefallen. — «uf ber 3njel waren 1873

mit einefjonnbäumen bcpPanjt 56 ^eftaren unb Weitere 40

©ettaren Waren für bie »epftonjung »orbereitef
;
einige »dume

waren fdjon 12 Jfufi Ijod). «ud) bie Irjec» unb 3alapc-

plantagcn Pub in gutem 3»fianbc.

Xic 3nfel «arbaboe« ift fo bidjt beBBlfert, bafj bie tte<

ger nidjt, wie in »ielen fflegenben SamaicaS, Jöalb unb SJufd)

finben, in Weldjem pe „fquntten* fSnnen
; pe müPen arbeiten,

Wenn Pe nidjt »erbungern wollen, «uf 43,000 ^ettaren wob/

nen 162,000 TOenjeben; 1861 jdblte man 152,000 unb etwa

20,000 finb aufeerbem nad) anberen flntiOen autgewanbert.

«ud) tiier ifl bie 3ebl ber Sffleifien äuijerp gering; pe be-

trug 15,824 flbpfe in 1851; in 1861 war pe um ein (Beringe*

Pärfer, 16,594, im nddjftcn 3abrjebni war pe auf 16,560 |urüd-

gegangen.

Santa fiueia gilt für ungefunb. »innen jebn 3abrcn

bat M bie»oIf«menge »on 26,674 Seelen auf 31,600 geboben.

— 3« ben Cojen ber olgerifdjen Sabera jäfjlt man

mefer al« eine HJItDion Dattelpalmen. — 3n Algerien wa-

ren 1870 fd)on 22.056 ^eltoren mit ÜScinrrbcn beppanjl : bie

trauben werben jumeip »erlpeip ; bie SrBeinprobuetion pellt fid)

auf etwa 100,000 fceftoliter.

Otiball: ULMlbelm L'ejean'S Streifjüge in SUboReuropa. II. (Wit brei Vbbilbungen.) — Die 3ignincr. (^tit |wei

«bbilbungen.) — Xie Stanqueles 3nbianeT auf ben argenlinifdltn $ampa3. III. (3d)lufe.) — Xougla« gorfqtb/« Aefanbt'

fd)aft«rriff nad) fiafn>gar. I. — Xie Stabtenamen in ben bereinigten «taaten »on 9lorbamerifa. II. — flu« olleti t^Ti>tf>riIen :

Xie*erfanbung in ber «ud>arei. — Xr. 0;. ft. »erenbt « Sieije nad) Centratamerifa. — Xer Slcnjdjenraub in ber Sübfee. -
Hub Dieugranaba unb Senetuela. - 'gepinbien. - yetjdjiebtncg. - (Sdjlufj ber »iebaction 10. «pril 1874.)

^tauigejttbfn »i>n Jl«tl Snbree in <Dit«tcn. — Sur bie Mefcitfien »er«nlwerllid>: 4). Witwi* in

ni «ftUj »en Bricttio) «ieweg unb eobn in «nuiifdiwrig.
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Jß 19.

brfomlertr ^erächfuhtigung der ^ n thr oy o tu g ir und (Ethnologie.

3n

SBerbtnbung mit fjacbmannern unb flünfllerrt 1)txau$it%tbtn Don

-tfarl Untrer.

3abrlid) 2 «Silbe. 3eber «anb entljoll 24 »Ummern. 9Honatli$ 4

$rei« pro «anb 4 I(jlr. ©injelne »Ummern 5 £gr. 1874.

3m #tntertnutfdjen 2lrd}tpelagu$.

tfcrum unb bic *Hru = 3ttfclit

Pilwaru ein oieanifajrt üenebig im »leinen. — ai5oru-3Boru auf Qeram. — Die Sagopalme
"1 «opfjä

irriger

Sie Äebirge auf Saarn.
unb ibie üielfödjt »uijbarteü. — £ie «Ifurui ol« Äopfjäger. — (foderell* SBtfua) auf ben «ru-3nfeln. — Beine Berichtigung

r «ngi
'

Tie Onfcl (Seram, eine ber größten unter ben 2Jfo(uf«

fen, l;U[ im üen ba« Csilanb i'uru unb im Silben $m«
boina , im £ftcn ift fte butd) eine breite SNeerrtftraf« oon

Neuguinea gefd)icbett. Sie ift burdjaua gebirgig uub mirb

itjrer ganjen Vänge nach doii einem Webirgflrurfen burchjogeu,

von welchem Diele Heinere Ouerfetten uub Ulutflaufer bis in

bie Weihe ber .Küfte t)inabr«d)rn. dm öftlirben theile foü

beriöerg ^ufa^clt eine .$bty üou 3000 ÜJeeter haben. Xafl

ßüanb ift faft gant mit Söalb beflanben unb Uber baö in-

nere befifcen mir faft gar feine ftunbe. Tie JpoÜanbcr ba-

ten Don «mboina au« einige Äufienplä'ije in «efle genom-

men unb große dacaoplantagen angelegt.

SBatlace bejuduc im Oabr 1860 eine biefer Crtfcbaf»

ten, Wmaiha an ber Ämobaubah, mo erft Dor fiuqcm Clin«

geborene au« bem Onncrn fid) frijtia't gemadjt hatten. Sit

gingen uaJjeju unbefletbet unb bie SWäitner nahmen fid) ganj

flattlid) au«. Sie niadjen au« bem (raufen .ftaar einen

runben, flauen knoten, in ben Citren tragen fte bäumen«

große böljeme Ütolun, bie rotfy gefärbt finb; aud) Ii üben fie

Glinge oon geflodjtcnem (9ra« ober aud) »on Silber au flr»

nun unb deinen unb .£>al«banber Don $la«perlen ober ftei»

nen beeren. Xie grauen laffen baö £>aar einfadj fo mie

efl gewadjfen ift. SJaflace fd)i(bert birfe eingeborenen alt

bod)geroadjfen, buntelbraun unb fagt, ihre $efid)tffbilbuug

eubu« xxv. 9h. i9.

fei „flarf ^apua»marfirt". Tai teuere ift aber nicht ber

Sali bei ben fitfpfen, weldje mir birr mittbeilen, unb 23id«

more, ben wir roeiter unten anfügen, fdjeint biefe ßerarae«

fen ridjtiger \u befchreibcit.

Tie £>oQäuber galten in jebrm itjrer Dörfer einen Sdml»

meifier, gewöhnlich einen tfmboinefen, unb mir lefen, baß bie

Vebrftunbrn gut befudjt werben. Solche Üßilbe, bie man
getauft bat, tragen ben eben erwähnten $aarfuoten nidjt;

fte betleiben fid) mit einet $ofe uub einem Äittelbembe. 9cur

wenige oerfteb/n malaöifdj; bie an btr Äüfie liegenben Tör.

fer finb erft in ber neuem £t\t Don eingeborenen gebaut

werben, bie man bewogen hat , auf bem Gebirge tjetabju«

tommen. ffienu i^allace behauptet
,
baß im (Senrniui ber

Onfcl nun nod] ein einzige«, einigermaßen gut hviliciiiv

Torf oorbanben fei unb au§erbem nod) ein paar anbete im

gBcften unb £ften tagen, fo ift biefe i'ebouptung offeubar

nidjt jutteffeub uub miberfprid)t anbereu «ngabtn, bie Diel

walitfeheinlidKt ftnb. ISr fagt: „«He «ewobner ber

Onfel feien nun am SReer anfäfftg." Om Horben unb Cjten

fmbet man nur SKobammebanet, auf ber Sübfeite, Smboina

gegenüber, gelten bie i'eute für (Srjriften. Tie jpoQänbet

wibmen ben eingeborenen glirforge unb bemuijen ftd), bie

l'age berfelben ju Dtrbeffern; fte befahlen j. eingeborene

ÜHänner, weldje im Ompfen unterrichtet worben finb; früh«
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'J1I0 3»1 ^>inlcrinbifd)cn Xt$ipffaguf.

haben bie SMattern viele Cpfcr friltUrtgQttüfft. }iad) unb

nad) ift c«< gelungen, btn 3lnbau be« iiacao uub bc* .ftaffee«

in Aufnahme $11 bringen.

SBaBaCI mad)te einen Äu*flug nad) ftilmarit, einem

Ileinen Liilanbe t>or ber Süboflfpi&e von ßeram. XieStabi,

fugt er, erbebe fid) wie ein occanifdie« beliebig au* bem

SwECR. ©er fid) ihr näljcrt, fieht leinen fefien ^oben unb

fein fHüu; bei Ort fdjeiut auf bem Kaller \n fdiminuuen

;

er bebedt bie gan^e Heine 3nfel mit feinen .£>äufcrn, bie auf

1>fäl)len flehen. Xort ift ber .£>anbcl*vcrfcbr rcd)t lebhaft;

^ugiolauflcute au« (iclebc«, bann aud) £ianbcl«lcute au«

(Scram haben fid) bort angeficbelt, beun bie Vage biefer

„Sanbbanf ift vorteilhaft. Tie it?ewohner von ®9MB,
meld)c auf wrfd)iebenen jufclu 1<robucte cinfianbeln, vertan-

fdjen biefelbeu hier gegen ludje unb Sagofudieii; fobann

fommen t<rabu« au« Wcuguiuea, wcldje hier ihre 2d|iff*>

labuugen affoitireu; fie bringen nauicutlid) 2eemals.cn iJri»

pang
;
^olutburicn) unb bie heilträftigc ^»afoiriribe, wilbc

l?mg.cbonier Don (fei am.

ben Stamm tuandie* ^abr lang vollfoiumen bebeden. Ter

itfurylftamm ifi Iriedienb roie bei ber Wipapalmc; wenn ber

sl'üum i.ebu Mt fuuju-fyn 3ahr alt ift, fd)idt er einen gcroaW

tigen enbfta'nbigen i'ltimeufolben au* nnb ftiü't bann ab.

lir tüädift üi fumpfigem Grbrcid) ober auf felfigen £mgcl

abhängen in fehr feud)tem i'oben uub bort fd)eint er eben fo

wohl ju gebeiben, wie unter bem liinfluffc von Salj> ober

^rafwaffer. Xie Uiittclrippcn ber ungeheuer grofjen 4<läl»

ter fiub für bie i'ewohua von aufeerorbcntlidjcm '.V u&c n uub

in maiid)er $infid)t felbft bem ^ambu* twjujiebctt. (Sin

jd|öue* Urcmplar einer foldjeu l'fittelrippc ift \wA\ bifl

fnnf',ef)n ftujj lang unb fo bid wie ba* i'ein eine* "üiannc*.

-Man bauet gai^e Käufer au« fotd)en Stippen
; fie liefern

Porjüglich/f 'l>ioft«< für ba* 2 pamuerf be* Xad)C*; gefpal-

ten uub mit guter Unterlage verfeben, bienen fie al* Auf?'

höben unb wenn man fplche ton glcidier ÖHöftc au«roählt

unb bid)t aueinauber *,nr Bildung be* .£>oli,gcbälfc« al«

"Vflöde verwenbet, feben fie red)t bübfd) au* uub geben bef*

SRuffatnOfft, feilen, 2d|ilbpat, gewöhnlich, aud) i?orabie«=

vögel. Xic von Senn bringen Sago, ber bann nad) beu

weiter öftlid] liegenben Onfcln oerfd)ifft wirb; aud) Stet« von

-Vah unb "Uinfai'.u ifi am ÜNarfte. Xie jdjon erwähnten

(tynamlcute verfolgen fid) hier mit Cpium, tbeil« für

eigenen ^ebarf, tbeito für bie Onfulaner von SSaigiu uub

ÜNnfol, wo fie biefe« Wift eingeführt hoben. Bhmtttl au*

4*ali faufeu 'Jtapuajtlaorn ein unb bic SJugi«, biefe '.Koma'

beu ber See, fommcu &UO lif eilen weit her aud) au* 2 in«

gapore unb bringen nad) biefem fernen C rtc d)inefifd)e f\a<

brifatr unb ibaummoUenjcHg, ba* in i'iandjeftcr gewebt xoou

beu ift.

Xa« Xorf iüJaruüJaru, auf ber Cjtfeite Geram«,

liegt fo redjt im ^Jittclpunfte beei großen Sagobejirft*,

von weld)cui au* viele Oufclii mit iljrem täglichen ^tote

verforgt werben. Xie Sagopalme ift biefer uub grbfjer wir

;
bie Jfuio*pa(mr, wirb aber feiten fo bed) wie biefe. 2ie

Ijat aufjerorbentlid) große, gefiebtrte, ftadjelige glatter, weldje

^ingcbornei oon (ietam.

fere 2?änbt unb i'eifdjlrige ab al* Fretter, ba fie fid) nidjt

sieben unb nidjt gefärbt ober geftriiif;t 311 werben braudien.

Unfcve OOuftration oetanfdjaulidit ein foidjejl .v>au*. Xie

äufammengefaltete unb an bei Meinen IKittelrippc aneinanber

befeftigten Blätter ber Sagopalme vcrwenbit mau ;ur £et

fteaung bee tliav, b. b. Xad)f«. Xa* sJ0?arf brt Stam-

me« aber liefert für jpuuberttaufcnbe von s2Kcufd|ru ba« tag«

lidjt 8ni
Ktau wählt einen au£gcwad)fciien i'anm au«, ber balb

jur ^.Müthc (omuten wiQ, bauet ihn bid)t über bem ^oben

um, nimmt Blätter unb ^lattftiele fort unb fchueibet an

ber obtrn Seite be* Stamme* einen breiten 2 treifen ^inbe

au*. Xie bann offen -,n läge liegenbe marlige Subfian;

Ijat au bei £Mtqc[ eine dtoftfarbe j höher hinauf ift fie rein

weif;, etwa fo bort wie ein tvodener ftpfel unb bat in '.1b

fiättbtu von etwa 1

, ^cü holzige Däfern, liefe« Dfart

Wirb mit einer jicult, an wcld)cr ein Cuarjfteiu befeftigt

I ift, grob jtrfleineit. Xabci fallen fd)iuale Streifen ilfarf
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ab, unb Wenn bcr ganje Stamm au*gcl)«blt ifi, bleibt nur

eine etwa ^ofl birfe Jpaut jnrttcf. Wau gießt SSafjer

auf bie *i)fafte , fntttt unb preßt fit unb ruirft bic ftoferu

fort. $ie Waffe hat nun eint trid)t rb'tblidje tJärbuna,

wirb jn waljenförmigcn Älnmpm von etwa breißig i;fimb

Sdunere geformt unb fommt fo al« rolje r Sago in ben

Raubet. T'a« au« Sago bereitete 3'iot hat einen milben

CMd)macf unb tjalt fidi 3atjrc lang. (Sin Saum ton tmtt

(trtr ®röße giebt 30 Zoman« ober Sünbct »on je breißig

Ufunb, unb jeher Zoman giebt fedfäjig Jcudini
;

jwei btr

leiteten genügen um einen Wann ju fättigen , fünf gelten

als eofle Stföftigung für einen ganzen Zag. Cr in Saum
alfo, ber 1800 tfudjtn giebt, weldje jiifamnten 600 t'funb

roiegen, nerforgt ben Wann für baS ganjt Oaljr mit 91 ab/

mng. ^wei Männer reid]en au«, einen Saum in circa

fünf lagen ju »erarbeiten, unb jwei grauen, um ba« ßtanjr

glerfbullö in fünf lagen ju .Vtndjcn ju Derbaden. Äud) btr

ro^e Sago hält fid) gut unb fann ju jeher beliebigen jVtt

Herbarien werben. Zemgemäß ift ritt Wann im
€>tanbe, fid) in jtb,n Zagen, oljnt jebe tigentlid)t

ttrieit ober Snflrtngung, ffinc Nahrung für ein

ganje« 3ab,r )u bereiten. Tic Sagobä'ume finb jcljt

alle ^rir>atrigentjjutn
; fie finb aber in foldjer Wenge »or

(janben, baß fie Stüd für Stilcf mit fatim brei beutfdien

Zhalerti (7' j SduQing englifdj) btjablt werben. Der
©elbrötrtb, eine« ttrbrittftage« wirb mit f» 1'ence bered)net,

fomit foftet ihn fein Srot für ba« ganje 3at)r nur wenige

Zfutkr. Ca« ifi auerbing* ein großer Uebelflanb; bic St
motmer bcr Sagolänbrr ftclirn in jeber Sejirbung weit bjrrtri

benen jitrlkf, roelrtie i)tci« bauen: „SmcIc genießen gar feine

anbete Natnuug al« Sago unb ivijdie, oon benen ba« Wen
liefert fo viel man nur fangen will. 3" $au[e tjaben bie

Veute wenig ober nid)t<? ju tljun; fie fdjioeifen alfo umher,

treiben iflrinbanbcl, fifdjen, unb mai* bie Scquemlidifeiten

be« S?ebcnS anbelangt, fo flfben bie Sagoeffer weit bim«
beriroilbenSfrgbauad« aufSornco ober anberen barbarifd>en

Stämmen im flrd|ipelagit3 ;urQcf *).

* »

3fcr9(orbam«ifaner SKtfwore**) bat eint Sdjitberung

Solibo auf ber 3njtl Uüunima (*iu--jnj<lnj.

btr wilben tringebortnen auf (Secam entworfen. Wau be*
[

jcidjnet biefelbtu aud) al* Alfum*, alfo mit beut "Jianwn, I

wcldiert bie Iwrtugirfen allen Stämmen auf ben Wolufftn

beilegten, bie if)rer $errfd)aft nidjt unterworfen warm.
35tr 9feifenbe mar in t^efcUfdjaft bc« bolIänbifd)en dlefibcu>

ten nad) licraiu gefoiumen unb in bem großen iorfe '.'lina»

bat wußte bcr borttge (iontroleur eint ttnjaijl folcber wiüttn

i'eutt ju Deraulaffcn, au« bem (Gebirge an ben @tranb ber«

abjutommen unb einen Ariegdtanj audjufübren.

Stwa ^roanjig jtlfuruä fanben ftcb, ein , barunter ad)t

flämmtge ftrieger , bie Übrigen alte Wänncr, grauen unb

jtinber. Vlu Äcivpcrgri'Be unb in itjrer ganzen äußetn Qu
fdjeinung gleidjtu fie genau btnWalarjen; fie bilben offenbar

eint Untcrabtbeilting bcr malaniftbeu iRace, nur ift ib,re^aut>

färbt bunflcr unb ihr $aar nidjt Wjiidit unb ftraff wie bei

jenen fonbern trau« aber nid)t oiSOig wie ba$ ber $apua8.
Sie tragen t0 fo lang unb birf, baß ihr Üopi gauj bebufdjt

au^fiebt. 21(<nu fie ftdj pu(jen, binbtn fie um ba« Jpaar ein

rotbcd Zud), ba« fte twn btn AUflcnanwobnern er(>alttn unb

mit einer ((einen Wnfd)e(, ber 9taffa, f^pBtten. ®ie

i fpa'rltdie ^edetbung befielt aM citttm Strtiftn bon ber in

nem Sttinbe eine* Saume* , weldje fie fo Unge mit Steinen

flopfeu, bi^fitweid) unb unburdjfidjtig wirb; man tonnte fie

für ratißed, rauhe* fkpi" tjalten. Sold) ein Sedribung«'

*) I*r S«ac tiltei «IfaiMiiftl ein f*Btr« ^iatentil für *w
aii«hfilunji tri h'inlif.ilirii

: tt mad>l Im iOUnhU« tal tfbtd

aU|nl«id)t. tu IVait tritt im ftrjtra Ojten bei flr*it><l4SM* tut*«

«ul an Mc Cttfle ter @ttrriltort«i. .^«» fitnjte »trt grwrlt, na<

mtntlicb in isin^vcie, tu fttrltn TOii OJbtnefen r>rf«Jt

»trt; Mefc fmt «u4j Urfinter teflelbm. 0m Zerit oben ift n«a)

Hüaltair iiiiji'ui iDprtrn. iu roio riclrrlei jivKftn ta tttium vtr>

wentbat ifi. (5* in<j| hier 6in{U{irfiK|t ivritcn. ta» Ut .'tt' .! vttn

Warte Mtfel Saga* Bampbii, «U fnamanntt VI«, Butter für Mt
£-t:n nt iitbt; twnn terfett» auf einem {taufen {(äbrt, wat« auf

ihm «in telieattr Vil|: au* ei f*(int auf ihm ein weiftet äüutm,

tu tri ten (fingettreuen für einen VcdVlUfftn gilt. Hin folAea

Vant bftoif feiner Stcferbauer unt feiner .Oanttwttet, feinet 9lUiren>

aunj otei aWiihfeli^feii: tuid) tie S<||p)MtnK ift ff it«mlE4 füf

alle« aefotJii un» tei Sureii jh allem j&Sbeei», |u jettr ttltbrnken

; Km,.!,!! aitt (|Ieia)f<im im .ffeimt eiftitft. M.

**) Tratd» In ehe Ea»t Indino Arohi|««laKo, LmkImi 18*8,

p. 203 «f>q.

37*
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greifen ift nur etwa 3 bi« 4 goH breit unb 3 ftufj long,

wirb um bn: IVib gcfdjlagcn uub fällt berort über bieSdjtn«

fei, bafj ba« cineCrnbe Dorn auf bit & nie b^erabtiongt. Einige

hatte ii Ubrr bem Glbogrn rinrn Armring, ber auo bera Sten-

gel einer ©orgonia (£>ornloralle) oerftrtigt roirb; au beim

felben waren langt, fdjmalt IMätttr brfeftigt unb «in ribu-

lid\a Sdjmud hing an ben (Slbogen unb ben 9iinbtnfirtifen.

Oebcr ifrieger trug tintn "JSarang (.f>a<f» ob« $aumcf=

fer), be« er in btr rccf|ttn £>anb ho* emporhob; an ftintm

linfenftrmt ^atte tr einen 3 bi* 4 ftufc laugen aber nur etwa

S &oü breiten Sdjilb, ben er fo üor fid) f>tii hielt alfl molk

er rinrn $ieb baniit auffangen. Ter Ianj befianb in rinn

Reihenfolge turjer Sprünge, rildwart« unb Dorwäil«;

manchmal fdjwenftrn fie fid) rafd) um, al« ob fie fid) gegen

einen Angriff oon hinten wehren wollten, Balb mürben bie

tanjtnbcn ffrirger bei btr 3Hufit tintr rohen pfeife unb bem

immtr rafeh/r werbenben eintönigen @efonge btr SSeiber

uub Äinbtr in hohem (Mrabe aufgeregt; fit fdnrangen ihre

Jjjtadmeffer in bev ?uft, fprangen heftig hm unb ber, ibte

Äugtn fprllorttn gleichkam ftcutr unb in foldjrm 3ufianbe jtit>

weiligen Sitahnfinn« würben fit tbtn fo unbtbenflid) einen

Üitnfdxnfopf mit ein Bambusrohr abhauen.

I enn biefe SUfuruS auf (Seram finb weit unb breit berlid)»

tigteÄopfjäger, bei beneneinanfdieulidjeviPraudjjum ftfr--

febc geroorben ift. Xirfe« Dtrlangt, bafj jeber junge

"Wann menigftenfl einen 3Kenfd)tnfop f abgehauen
taten ntug, e$e er fid) eine 5tan neuntes batf.

£e*halb fmb Äöpft ein fe^r gefugter fcrtifel @djni cht

Äinbrtfopf gtnügt, aber btr Äopf tintr ftrau ift frlion meljr

gefud)t unb roirb norgewgen, roeilman annimmt, bafj fit fid)

leidjter otrtheibigen obrr flUdjteit Wrtnr. $et *V»f einet

TOanne« aber wirb nodj f)i5f)er angefd)lagen unb gar ber

Äopf eint« Sti§en gilt fßr btn SSrroti* größter lapferfeit

unb ftlr bafl ruhnmollfte SicgrtfjcidKu.

ÄW bit ^oOänber »or nun etwa jmanjig 3af|rtn in

ber i'agt mann, «an btr Sawaiban au« mit biefen fllfuru«

Jfciig }n fltytra unb biefetben in« @efrirae jiirildbitatgtett,

fanben fie in ben .glitten jroei bi« brei ÜWal mehr £d)äbel,

alfl mahrfa>einlid) im ^ait^ert Dorff £inn>of)ner lebten, fWlto»

ner, grauen unb Äinber jufammengenommen. (Sin SlKann,

ber fief) fürchtet allein auf bit iRenfchtnjagb anziehen,
labet baju tinige anbtrt tin ober miethet fit, unb mit biefen

Itgt er fidj bei tfaiein artbrrn Dorfe auf bit ftwer bil ju»

I fällig Ocmanb Dorübcr fommt. Tann überfallen fie ihn,

madjrn ihn nieber unb nehmen ben Siov\. Tarau« rntfttht

begreiflicher "iöeift lobfeinbfdjaft jwifd)tn allen benachbarten

'Stämmen uub bit gan;r oftlidK Hälfte oon deram, roo bae

ftopfjagen im Sdjroange geht, ift unabläffig gdjauplafe enb»

lofrr blntigrr Arhben. Stfanntlid) finbet mau ben Braud)

aud) auf &orneo bei ben Taiv.rfo, rao febod) nur i'fän«

u er föpfe genommen werben; jur ftcitr jebtr OVbiirt unb bei

jebtm ?cid)rubegänguiffe otrlaugt bei ihnen btr Brauch baö

I

$rrbtifd)affen frifd)et Avpfe. Vuf IJeram mad)t jebtr ÄtVie»

I ger, ber etnen Äopf abgtfchnittm fpt, auf btn Dorn h«ab
hangenben 2iteifen ber oben enoähntcn papierähnlid^en iK t

i fleibung eiutn irrtiff unb ein 3Rann hatte bereu »ier. Biel«

more beutete it;m an , er wifft (ein wohl ma0 ba« bebeutr,

I
inbem er otermal mit ber $anb oor feinem ^alfe hin unb
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ha- fuhr unb bann bie.fianb mrrmal emporhob. Der Silbe

fprang jofori Ijiit unb hör unb freute ftd) nie ein ftinb; er

glaubte, ber SB3ei§e halte ihn für einen uberaua tapfern

i'iaun! Xic norbamrrifanifdjen Silben, fagt er, finb cioi«

lifirte teilte im SHergleid) in biefen Teufeln in jröettfd)en?

geflalt.

* *

(Soderell'« Sefud) ouf ben «ru 3nfeln*X

IL G. 9. T. Cocferell, ein in Auftragen befannter

Sammler Don feltenen Sögeln unb Naturalien für ben eng»

lifd>en Warft, begab ftd) im Xecember 1871 Don Söri«bane,

ber .£>auptjiab°t ber (Solonie Oueenölanb, au« in bem fleinen

Sdjoner Naturalifi nad) ben tDcfllidj Don Neuguinea gclc--

genen Äru infein unb blieb bafelbft Dom 4. 9Kär$ bifl tum

15. Deceutber 1872. Seine $)eobad)t»ngcn Dcrbienen um
fo mehr ^3eacf)tung, ba fie Siele« berichtigen, tua« (Sapilain

2'tote« int Oahre 1839 unb itameutiid) Sallace im

3al)vc 1857 bort rooflen gefefjen unb erfahren haben. Qi
ifi im« geftattet, au« bem sJ)<anufcript folgenbe ÜRitlbeilun«

gen ju DerBffenllidjen.

Die biet .£)auptinfeln ber Ärugrnppe bilben Darongin,

SUJanfor unb Äobror. Xavongin ift bie Bftlidjfie unb toirb

Don einer gro&en njahl Don iSilanben , unter benen toieber

Torfen bie umfaitgreid)fie ift, umgeben. M\ habe nur, fagt

(Sodereü, bie Namen Don breifjig Derjeidjnet , fal) aber meljr

beim bimbrrt, banmter freilid) manche (ehr deine.

Die (Sanäle jroifdpn ben 3nfeld)en ftnb meiften« fefjr

'iücibnuiißen brr ^ollanbu unb Umboinefen ouf Geram.

fd)inal. 9?ei tibbe fiet)t man fjättfig itelafpiften *»'

au« bem Saffer bernoiragen, inflbefonbere an ber Oftfiifte

Don larongin, £ obbo ift bie einjige 3nfel, wo ein Sdjiff

ftdjer Dor Hnfer geben fann**). NadjSeften ju nennen bie

*l tHeflcuOnfeln fint in ten beiten letiMrfle'ffenen Jabren mtbr>

mall von lim an»a,cjrl*Mlen ilalieiiifien 7tatiufi)tf.ttc 'üeecati

befuiil irorcni unt ntt tutfen in* ta J&eimtebi ttiulbcn fiierlid)

maii<be irdlbpollfn 'Kuii<b>»*f' »ie u ',f ' 9ltua,uintJ., (c au* über tu

«tu >feln pph ihm erwarten. $*4 fl!allaee in feinem in Meier

$.nfi4t au«j,e»ei*neten <Beit< über ten .IVatJoifAen 'antiptlajul*

lintl immer jenau wtfihtl, ifl ibm C*«n mebrfa*, au* ttn belUn«

tife$*t 3nt(. na<ba,enn<frn »etten. unt in eHvm Hui\&%t jebl

fem tanMmann («cdficll allettina* thral fAaif mit Ibra um. —
«len ten BtuOnfeln Icmtnen fiele 1Uucie#scV|*l in ten Hantel,

namentlich Parariinra rul>ra unt I*. nurra.

••) 'JlberTcbbo ifi ja leine >fel. Centern $af»nf»att auf ter

Jnftl Sinili.

Onfeln ab , ftnb aber bod) Diel jablrfirVf . ol« bie ftarten

angeben.

;ld) fanb nirgenb« einen i\lu| ober (Jreef , mit «u«.

nobme auf fflanumba», ben man aud) nur in ber i'änge

einer fjolben W\U Don ber 'Dtunbung ab mit einem 2?oote

hatte befahlen fönnen.

Senn tirarofurb in feinem „Dietionnry of IIm [ndiu

Archipflujfo" bie Söeoölferung Don*ru auf 80,000 anfeftt,

Don benen ber grSfjere Z\)t'd alt roilbe (Sannibalcn baa Ott«

nere ber 3nfel beniof)nen, fo ift boij eben nid)l «abr. Die

gefammten ^etoobner bUrften ftd) auf faum mehr al« 8000

belaufen % unb ba« Saffer roflrbe and) in ben trorfenen SDto«

naten «uguft ,
«eptember , October fidierlid) nid)t für eine

grbfjere eeelen^abl au«reid)<n. 3m 3nnern , toeldK« au«

Reifen unb >3<f)lud)ten ob« iöäume, ®ra« unb Saffer be«
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fteb,t pörrge fominen nid)l Dor), wotmen überhaupt feint

tSingcborene. Äfle« »erwertljbare Vanb, wenn man e«

überhaupt jo nennen fann, »iefjt ftd) nur ber ftilfte entlang,

unb bahntet breiten ftd) £iimpfe mit Man SPoumwudtfe

au«, weld)e ftd) jnr Stegen jeit anfuaeu. »on permanenten

4Uafferl8d)ern futbet fid) nirgenb« eine £pur , unb nur auf

Xobbo t)at man roenige löninnen gegraben, b. t). i'ödfer, in

bie au« be« Sümpfen ©affer einfirtert, roeldje* man bann in

gro|en irbenen Jhügen fid) abfegen lä|t.

Tie Dörfer, fünf bi* jeljn W\ltt Don einanber entfernt,

fmb febr flein, inbent fie blojj au« etwa Dier Rufern be<

fteb,cn, uub bie Söewoljner fmb oft geitötbigt, biefelben wegen

ÜHangelfl an aßaffer ju »erlaffen. 3>afl grbfete Torf beftn«

bet ftdj auf Kantor unb jät)lt fünf Käufer. Con S£e«

gen, Brüden :c. finbet ftdj nid)t« Dor.

TerWorbwcflmonfun fteUle fid) am 15. Tecember ein.

l£« blifcte, bornierte unb regnete. Ta id) um biefe 3eit bie

«ruinfetn oerliefj, fo fann id) nidjt angeben, wie lange bie

l'arailist-ü aurea.

fer ©inb »orfjerrfdjte , aber bei (Sap ?)orf tjörtf er mit An-

fang gebruar« auf. $*on Vluguft bid Tecember war ba9

ÜJetter au«ge}cid)net unb aud) eben nid)t \u fjeifi, beim

wir tonnten jur 'Jiadjtjeit red)t gut jwei wollene Teden Der

tragen.

Ter .£> anbei auf Arn ift in flarfrrftbnalmtr unb fdieint

bem iPerfdjroinben nab,c ju fein. ISrawfurb bewerft, bafc, nad) beu

it)tn geworbenen 2Kittt)cilungen im 3al)re 1840, atljälirlid) ge

gen 250 Sdnffe Tobbo ocrliffjrn, unbüMace in (einem be«

tonnten SBerfe fagt, ba§ er bafelbftim 3af)re 1857 funfjel)n

I 2d)iffe oon iDiacaffar unb an Rimbert tlrinert Soote au«

\

(SCHNR, 0>Wam unb SU angetroffen fyabe. Hm Oobje 1872
liefen aud bem £a(eu oon Tobbo überhaupt nur neun fUr

SRactffdf bcftimiuie i\at)iieuge auf , unb aufjerbem etlidje

tleine iboote, bie oipt irgenb weldje löefradjtung nad) .W-

abgingen.

Xtr &port im Oab,re 1872 beftanb b,auptfäd)lid) au«

Rattern $oi\ für beu 2d)iffbau, unb bann nod) au« \man
lig lonncu s

l>rrlHtufd)eln, iwanjig Tonnen Tripang, :wa»:ig
'

s
|*fimb efjbaren ^ogelneftem unb taum fo Diel IJfunb 2d)ilb^
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pot ?efcttrer, Den ber grünen Varietät ber Sdnlbhötr,

ift mid)t ftarfer a(» Rapier unb wirb »on bat Gfajacfen unb
dapanefen jur «u«legunq Mit Stäftdjeu oeraeubet.

SBenn 2iMace in feinem SBerft weiter erjä'ljlt , bafj

„gong», »mall IjrauB canon*, and ulepbant's tade*" ben

9?eid)tt)um bev flrubetuobner ausmachen, mit HKld)rn fie

i^te ftrautn laufen unb bie fie de- uiertfjoouV« Eigenibuut

oorfid)tig aufbewahren, fo gebart ba» in» 9?eid) bnr %<ban»

tofie. 3dj fabe, entgegnet EotfereH, forgfältige Erfiinbinun-

gen eingejogtn, aber nur in Erfahrung grbradjt, bog Ele»

pbanlenjityne btn (Angeborenen PBHig unbefetnntfinb. „3a)
jetgtt tynen ba« SJilb eint« Elrpbanten uub fie fragten mid),

ob ba» ein Cd)fe ober (in $trfd) fein foOe. (Buf ben reeft»

liefen 3nfcln Cucia, SÖaffin unb ffiarria trifft man eine

fetjr Heine Vitt £>irfdje.) Ein dnneftfdjer Kaufmann au»

«ingoporc, ben id) anf Slm rennen lernte uub tnetdjer t>iee

feit ad)t 3a!jren regelmäßig verrtyrt tyttte, mftyettr, bajj

iljm nie etwa« »du Elepbantenja'bncn vorgcfomnirn fei*

Pnradisea rubra.

2Ba« bie bronjenen ftanouen anlangt, oon benen SBafJace

fpridit, fo läuft birfe ($tfd)id)te einfad) baranf tjinau», baf} ein

Eingeborener auf ber 3nfel ©otan, £obbe gegeuUber, eine

ßanone biefer 8rt befifct, wtldje er einmal 9m im $o(*

lanbent für geteiftete gute Iicnftc juut Wrfdjenfe erhalten.

Äudj oon ($ong» , bitfen djineftfdien Sdjaflbedtn , fanb

id) bei ben Eingeborenen nid)t»uor, benn bie wenigen, nettrje

mit ju @eftd)te tarnen, geborten ben er* $anbel« wegen

eingetroffenen SWacajfarlruten.

Söa« ben E&arafter ber SPeroofaer betrifft, fo fann id) ü)nrn

nur ba» 3tu8ml aufteilen, bafj fie bie e(jrltd)flrii, nudytern«

ften, fleifsigften unb überhaupt ftttfamfirii 3Nenfd)en auf bem

ganjen iWunb ber Erbe (! !) ftnb. Cbglcidj meine 2ad)cn jiem*

Tid) frei am Ufer umf)er(agru unb bie Eingeborenen, roeldje

alle Xage in ©nippen Famen unb gingen, ($clegenbrit genug

jum -Ji; im: : u beuten, fo ift mir bodj in ber ganten i$ett aud)

nid)t ba» fttlergeriugfte geftotden roorben. E» erfdjeint bie» um
fo bemerfen8nxrt|)er, at» e» feine SWiffionäre unter ib,nen giebt
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JfiJenn SBaflace bie Aruinfutaner unb üorjug«weife bie

auf bcr Onfel SHanumban. gu burdjau« wilben l'eutcn,
u

, ftrnipeln will, (o mufj id) bagcgen ^ro

teft ergeben. <5c finb oielmebr woblgcfiltete , artige, ftiQc

Wenfd)en, bit immer bereit finb, einem gefällig ju fein. Ta»
bfi finb fit btr 9icinlid)frit in l>oi»cui («robe mgelban unb

iDüfdifi« ib" Bellcibung tagtäfl(td) roofjl jweimat.

iitollace lvia wiffen, bafc i<olttgamie unter ilmcn beftetje,

obwohl bcr Wann in bcr :Krgrl nur eine ober jwei grauen

bcfifye, n>eld)e von bereu Gltern gegen eine Au«roahl oon Vir»

titeln, unter benen fid) irbtne Oefäfje, liidicr, Jrommcln sc.

befinben, getauft würben, <ir irrt fid) l(ier cbenfallfl wie«

bcr. an lad)te t|rr,!irf| , al« id) ntid) nad) ber Bielwti.

berei erfunbigte unb fragte , ob bie grauen fäuflid) feien.

Mein Arumann bflt im. in al« eine irrau , unb oon einem

Jfaufc ift nidjt« Mannt. Ucberbic« fpridjt fd)on bo? un>

glcidie ^ablenoerlidllmf? ber Wdiittcr gegenüber ben grauen,

weld)e« auf biefen Onfeln nie 6:1 (V) ift, gegeu |;olngamie.

Bon (fifcrfudjt fdjciueit bie Wänncr ftarf geplagt ju fein, beim

fte geftatten ihren grauen nid|t , mit einem Süeijjcu , einem

Walanen ober einem (ibinefen ju fpred)eu, unb wenn fte au«*

geben um §ol\ ober Gaffer ut holen, fo werben fie ftet« oon

einem Wanne, mit einer glinte ober mit 'Pfeil unb Bogen

bewaffnet, begleitet.

SiJallace ift in Zweifel barilber, ob nidit einjelne (Stämme

wenigfien« ilire alt geworbenen Angehörigen tobten. Od)

Ihm oerfid)crn, bafj foldjer Öebraud) nirgenb« befielt. Die
alten l'eute werben mit ber gröfjteu Adjtung betjanbelt unb

bei widjtigen Angelegenheiten ftet« ju Ofatbe geiogen. Od)

fragte immer nur bei ifmeu an , ob c« geftattet fei , mid) in

ber ")lät)e ber Dörfer aufzuhalten unb ju fd)ie|en, unb im*

mer willigte man gern ein. &}enn id) ben jüngeren ?eu<

len etwa« Tabarf fdjenfte, fo feilten fie biefe ®abe fnberlid)

mit ben «Ilten.

iü?a(lace behauptet ferner, bajj eiu Arubewof|ner e« nidit

ber Wülie tvertt) halte, fid) nur balb ;u beraufdpit; ein

Biergla« bod ''fmn fei nur ein fdjwadje« Sicijmittel für

itjii, benu um fid) nad) £eqen«lnfi ju bctrinlen bebürfe er

Onbioner in Brafilitn.

einer falben Oauoiie. Boro. fiuanjieHen Staubpuntt au«
— aber aud) nur oonbiefem — bebauere id), bajj id) burd)

biefe Angabe irre geleitet würbe. Od) halte namlidj uiei).

rere ftoft )Ki unb Branntwein an i'ort» unb mir cinge«

bilbet, bafj id) bafiir farabieooögel in Wenge eintjanbcln

(bunte. Süärcn bie Eingeborenen ben Spirituofen witflid)

berart leibenfd)aftlid) ergeben gewefen, fo hätte id) ein gu<

tc« (^cfdiaft gemadjt, unb bie Äoftcn meiner Steife wölben

fid) wefentlid) oerriiigert baben. Allein bie Onfulaner woll--

ten um leinen Brei« Sium unb Branntwein laufen, uidjt

einmal einen ^ifd) wollten fit mir bafiir geben, unb fo oer-

(aufte unb Dcrtaufdjte id) in ben neun Wonatcn, mcldje id)

auf Am »erweilte, aud) uidjt eine ivlajdjc. Od) reichte ibnen

einft ein halbe* Ouart r>oQ unb lieg c« bie Siunbe pafftren.

liinige probirten, Anbere wollten gar nicht bavan, unb \a>

lefit erbielt id) faft bei; (^aiije wieber jurücl mit ber trtflä»

ruug, bafj fo eiu (Getränt nidit gut fei.
sJcur eiu einjige«

Wal, um aud) bie« nidit ju oergeffen, fah id) einen Ä'ttnii

leiten, aber bic« war ein Walai)e au« Walalfa, mcld)cr oon bort

eben eingetroffen war.

enblid) ersäblt SJaOace »ou Giraten, weldK bie Xfln'er

überfallen unb nieberbrenneu , bie morbeu unb grauen unb

üfinber in 3tlaoerei führen. Tatnit ift e« aber aud) nidjt«.

Tie Vtute fdjlafen in größter Sidjerheit, unb bie Onfulaner

fowot)l wie bie Walanen uub CSbincfen , weld)e id) antraf,

erinnerten fid) nidjt
, je Don ^iratenthum auf biefen Onfeüi

gehört )u baben. AI« id) ben CSapitain eine« hcllänbifdicn

Ärieg«fd)iffe8 ()ietUbct befragte, ladjte er mir in« C^efidjt

unb oerfidjerte, bafi fo etwa» nie »orlomme, benu, fügte er

(jinju, wa« Sa aüer ÜKelt befifren beim biefe Weufd)en, ba«

be« Staube« wertt) wäre?
Ii« gebt au« biefen Wittheilungen (ioderelT« wobl mr

Wenüge b«oor, bafj SBtloce feineBerid)te im Oat)re 1857,

wenigften« wa« bie Aminfeln anlangt, fo jiemlid) nad)

WUnd)baufen abgefafjt bat unb bafj fein Sßerf, weldje« man

fouft ol« gute Ciuelle anjufchrn pflegt, mit Borfid)t ju ge«

braud)eu ift.

<T)ie ©ottcr bcr »üben Snbianer in SBrafiftcn.

lieber bie Sitten unb C^ebräudje, ba« Familienleben

unb bie religiöfen BorfteOungen bei nundjen Onbianer>

ftämmen Brafilicn« haben wir in ber aflerjüngfien ^th in

leieffante x'iadiridjten erhalten burd) einen um <irforfd)ung

be« fübamerilanifdjen fiaiferreich« ho^wtbicnteu Wann.
21% meinen ben im „@lobu« u

fetjon früher oftmal« erwähn,
ten Dr. Ciouto be Wagalhae«. Derfelbe fytclt im
Oanuar KST I *,u 9üo be Oaneiro im bortigen .^iftorifiben

Onftitut einen Vortrag, au« meldiem wir ba« Wefentlid)«

herDorbeben.

Tie $bttCTwelt ift bei ben wilben Stämmen fehr reid)

unb ihre sPoifleUungen über biefelben bieten mandje liigen

thümlid)feiten bar. Da« ©ort 2 upan, weld)e« bie Oefui

ten mit l^ott überfe^t haben, lommt in ber lupifptadje

tor, ift aber ben uncioilifirten Onbianern unbefannt. Dr.
(Jouto ift im Zweifel, ob baffelbe abgeleitet ift oon 2upa,
b. h- Blity, ober ton Xuba, Bat er. Crine BotfteOung
oon einem Sd(Bpfer hat er nirgenb« bei ben Onbianern
angetroffen unb meint, bafj eine foldje jur ^eit ber iirobe=

ruug be« Vanbcö gar nid)t oorbanben gewefen fei.

Ter Zheogonie liegt bie Anftd)t unb Uebcrieugung m
(^ruiibe, ba| alle gefdiafieneu Tinge ihre Wuttcr haben.

Ii« giebt brei Cbergötter: Sonne, Wuttcr aller Tinge bie

auf bem l'anbe leben; Wonb, Wuttcr be« gefanimten

Uflanienwudjfe«; $et«ba ober Siuba, öott ber Viebe,

oon weldjem bie (Srjeugung aüer lebenben ffiefen abhängt.

Oeber biefer brei Jpaupt« ober Cbergötter oeifiigt Uber eine

Anjahl oon Untergöttern, beren jebrm ein befonbere« Sieid)

jut Ucberwad)uug angewiefen ift ; AUe« fyii einen Sd)u^
geift unb wirb oon bemfelben in C Unit genommen: jeber

See unb jvlufj, jebe« 2t)\n, jebe fflanjc. Abftracte Au««

brüde für bie Wolter frnntman nicht; Uaract» oberWua«
racij, Sonne, ift gebilbet au« Wuara, lebenbige« Sßefen,

unb (ii), Wuttcr. Wonb ift Oa c», Wuttcr be« fflan»

jenreid)«.

t4ortngieftfd)e unb fpanifdje Sdjriftfleller wollen bei bic

fen Silben ben Glauben an einen n 2 1 u f e l
u

gefunben

haben, Dr. (Souto flellt rinen fold)en entjd)ieben in Abrebe.

«ie wiffen nid)t« oon einem UberuatOrlid)cn 2i?efen, beffen

aUeinige Obliegenheit e« wäre, nur Böje«
}
u tbun

; felbft
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ibr 3uripara ift nur ein Nadjtmabr. Sööfe« gefefftc^t

burd) i()re (Söttcr, aber nicht weil ba« SSefcu b«fclbeti bö«»

ortig märe; mir al« Wüttcr unb iMd)üfccr bc« (^cfdiane*

nrn unb l'ebenbigcn ocrlja'ngen fic Strafen Uber bie Wen»
fdjeu, mctdjc bie ifjrcv Cbfint annertraueten (Miete unb bie

biefem angebörenben (Sefdjöpfe Derfolncn unb beeinträd)tigen.

So ift X'l i) o n g o ber (Sott unb SöefdjUtjcr ber auf freiem

ftelbe lebenben roilbenXbiere; er ^at bitie in STbljnt *,u nehmen

gegen Hüt, roeld)c obne Notb biefelben Dernid)tcn; er fptett

in ben Sagen uub Crjäijlungen bcr 3ägcrftämmc eine^anpU

rolle; er fügt ben Wenfcbeii Stbaben ;u aber nidjt etroa

aus !üö«roilligfeit fonbern rocil er fd)tt(t roas ilnn unter«

geben ift.

Xa wo je|}t an ber Wünbung be« Xapaioi, in ben

Ämajoncnftrotn bie $anbel«ftabt Santarem ficht , Derfolgte

ein Xupinamba»3nbiancr eine Nebfub unb ihr f
äugenbc« Äalb.

(Sr fing ba* lefctere, trug tt fjintcv einen &aum, wo er efl

fthreien lieg, um bie Wutter anjulocfen. 'fll« biefe näher

(am fd)og er fie mit einem Pfeile tobt. Xann aber fab er,

bafj er nidjt eine Jptnbtn fonbern feine Wutter getöbtet blatte,

unb ba« war «b,ango'e ©er!.

(Sabipora ober (Ealjapora erfd)eint al« ein riefen'

groger Ober unb Uber mit .'paar bebcefter Wann, ber auf

einem milbcnöber reitet; wer feiner anftdjttg wirb, b<»t jeit--

lebend Unglücf. Sber ein bö«roitliger (Sott ifi er barum

bod) nicht; er ift Üücfdjiieer be« ©Übe«, ba« im ©albe

lebt, lägt fid) unter biefem oft bilden tmb fcfjttet e« gegen

bie 3äger. .

3>er (glaube an eine ftortbauer ber Seele ifi oorffanben.

Wan fann t9 barau« fdjliegen , bag Spcifen auf ba« (^rab

nnb ©äffen in baffetbe gelegt roerben. Xr. douto erfuhr

Don einem burdjau« juterläffigen Wanne, bag bie (Sf)«'

nante« ihre »erworbenen tfinber oerfpeifen,
um bie Seelen berfelben fid) felber einjuDer«
leiben *).

SU« Xr. (Souto einen Häuptling fragte: ob ba« aud)

roirflid) mabr fei, ladjte biefer unb gab feine Äntmort. Wand)e

Stämme am untern Xocantin« begraben bie lobten
in ihrer #fitte. Xer (Srunb ift, meil ficXräumc
Don benen ermatten, meld)e bei tfebjciten ibnen
lieb gcroefen finb.

Xie Xupi« fd)einen eine Slrt Don ftpflc angenommen

ju haben unb fie glaubten, bog c« Wcnfdjcn gebe, bi: fid)

in anbere©efen bcrmaubcln fönnen. Noch ^eute

lebt in (Sameta (am linfen Ufer be« untern Xocantin»)

ein Wann Namen« Jponoratio, ber fid) , mie bie bortigen

3nbianer bebaupten, in einen ftifd) ober in eine Schlange

Derwanbeln fann; er madje aud) roeite Neifen unter bem

©afjcr im iöette ber Ströme.

Xa« Weld, weld)c« bie ©uqelfnotle be« Waniof
(Jatropha mauihot) liefert, wirb in SÖtafilien al« Sarinba,

Wet)l , be;eidjnct Xort tommen aOe 46 befannten Slrten

bcr 3arropba t>or unb bie ©urjcl mirb aud) Don ben trie-

ften Stämmen im (Gebiete be« flmajoneafrromc« angebaut;

Don ben "^oitugiefen mirb fie al« Wanbioca bejeidjnet.

lieber biefe fo uü&lidje Nabrungepflanje, au« rocld)er aud)

ein beraufebenbe« (Serränf bereitet wirb, baben bie Subianer eine

bübfdje Sage.

) Tiefe» Seit 1«H um »taguaii, tin«m Sltmt trtlocanlin»;

tu-Ür kill«, »on Süttn na* >JleH<n f!i«$<nt!, lit «tmst j»if4tn ttn

Utetin|cn «oBa| unt 3>!atto «toffo; et tnlfpritiflt in 1R° <&. auf

tu «ma öasjapa unt wtrinigl fl* jwifdun 5 wn> 6° €. mil Um
Xocamin«. t>x. Qculo bit hnfelten I8«i* ton ttx Statt @)o«ia{

aul «tma 400 vottugi(ftr*t Jlfiilfn aiwirl» fctfabrtn unti (rmilldt,

Ity UiMU fdiijfbat ffi. 1>n 'Äragiu« ftiömt tut* ein fiu<tlta*

tt«, au* fccuk nr* fa^ in«nf*»iü<trj» Öctiict. i»it ten 6ba»an«

M war 'tt. Um* bduRj in sPttübiuna. «.
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Ou alten 3"'"' würbe bie Xod)ter eine« Häuptling« in

bcr Umgegenb be« fjeutigen Santarem in, iuie mir fagen,

anbere llmftänbe Derfeljt. Xer Ü*ater rooUtc wiffen , wer

baran fdmlb fei , ba« lUäbcben aber blieb feft babei
,

bog

fein Umgang mit irgenb einem Wanne ftattgefunben babe.

Xarob mürbe ber $ater böfe, er moQte feine Xod)tcr tobten,

aber ba crfdjien ib,m im Xraum ein m ctg er Wann, ber

befeuerte ,
bag fie iinfdiulbig fei. 'ällfo blieb fic am l'ebcn.

Narf) Erlauf einiger ^eit brad)te fie ein roeige« Äinb
jur ©elt unb nun famen bie 3nbianer Don meit unb breit

I berbet um fid) baffclbe anjufcl)en. '.U'ad) einem Oabre flarb

biefe« .Wnb, rocld|em man ben Namen Wani gegeben tjutlc

;

e« mar Dorfjer nid)t franf getoefen unb man t^acte aud) fein

ülnjetd)en Don Sdjinerjen an ibm bemerft. Xa« Äinb wurbe

in ber ^>ütte begraben, bie fein Xad) t; a 1 1
c

-. man begog ba«

(Stab täglid), mie ba« altct ?anbe«braud) ifi. 3talb fprogte

eine iJflanje empor unb }mar eine, roeldje man bi« barjin

nid)t gelaunt (jattc; bc«b,alb lieg man fie mad)fen. Sie be

fam $)lütbcn unb 5rüd)tc; roenn bie S)ögel Don biefen leg=

teren graoffen, mürben fie betrunfen. HU bann ber üib*

boben audeinanber ging unb bie grudjttnoOe ',um $orfd)cin

fam , glaubten bie Onbianer , ba« fei Wani'« ßörper unb

fie bejeidmeten bie ©uqel al«Waniof, b. f). bie glitte in

meldjer Wani fid) Dcrroanbclt babe.

Xie Obbut über ba« ©ilb auf bcmftelbc rourbe Don

C^uaraci), ber 3onnc, beut «nbanga übertragen. Xa«
©ort bebeutet Statten, CD e

i
ft. Xiefer Untergott er«

fd)cint in bcr Sage al« roeiger$irfd) mit S euer«
äugen, ©er auf ein nodj fangenbe« Xbter Oagb madjt,

läuft (Sefabr biefen 'äntjattga }u fehlen ; bann befommt er

fidjerlid) ein bof^'irirber unb fann möglidjcrmcife obenbretn

ben Serftanb Dcrlicrcn.

Xa« ©ilb im ©albe flefjt, mie fd)on bemerft, unter

bem Sd)ut)e tiabapora'«, be« bebaarten liefen, ber auf

bem milbcn dber reitet, meieren er bann unb mann burd) (^e*

fdjrei jur Site antreibt, ©eil e« Unglürf bringt ibn ju fe>

b/n, t)°( n,fln in 33rafilicn bie jHetxn«art: estru muito

caipura, b. b- *id) bin fetjr unglücflidj."

lieber bie tftfdje madjt Uaunara, ber fid) in einen

Xclpfjin Dermanbclt. On ben Sagen ift er eine i'icbling«*

ftqiir unb aud) je^t giebt c« in ber '^rotiir, ^ata fein 3n*

bianerborf, in meldiem man nid)t rounberbarc Öcfdjidjtcn Don

ibm ju erjäljlen mügte; namentlid) bat er bei ?tc6e«angelcgcn»

beiten Diel ju tbun. 3?ei beii Wäbdjen ftebt et in bober ®unft

unb Diele bebaupten, bag er SJater ibre« erften fiinbe« fei,

benn Uaunara fpielt ibnen gern einen Scbabernacf, inbem er

jum Seifpirl fid) in einen Wann Dermanbclt unb al« foldjet

fie beim $abcn Ü6enafd)t, fic mobl aud) mit fid) unter ba«

©affer binabyebt. Xie&utc in ^ara crjäblen aud), bag in

monbbellen Näd)tcn oftmal« bie Seen bell beleuchtet feien

;

fie roiffen bann, bag Uaunara ju feinem Vergnügen (Sefänge

anftimmt unb auf bem ©affer tanjt.

Untergötter be« Wonbe« finb : Saciferc, Wbi»

tata, Urnta unb (Earupira.

Saciferc fpielt im füblid)cn ^raftlien eine nichtige

ftigur, Xr. (iouto fanb aber, bag bie auf ibn bejüglicben

Sagen fo Dielerlei d)riftlid)c 3i«bat befommen baben, bag

tr nid)t utetn- ermitteln fonnte, mie e« fid) mit ber Cbbut,

meld)e biefem (Sott Uber bie $flan;enroelt ourevtraut ift,

eigentlid) Derbält. Gr ift ein fleiner Wann, t)at einen

labmen Jug unb an jebem Änie einen ©unbfd)abcn; et

trägt eine rotbe Äopfbebetfung.

Wbitata, ftcuerfdjlange, fdjüßt bie©icfen gegen

i'eute, meld)« biefelben in öranb fteefen rooQen. Xiefer

Untergott ift, ma« äudj ber Name befagt, eine feurige 3d)lange,

aber nur Hein, lebt für geroöbnlid) im ©äffer, Dermanbclt
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fid) ab« mandmial in einen brenncnben Saum, SWeunan,
unb als foldjer verbrennt er burd) fein geuer bie <Dcenjd)en,

weldje unnüßer Seife bie Siefen unb gelber an;Unben.

Urulau bebeutet wörtlich, ein Sogclpbontom. Dr.

Gouto tonnte nidjt erfabren, wcldjc Seroanbtnig ti mit bie»

fem Untergotte hat

Gurupira bcfdjübt bie Sälber. Ser biefe

febäbigt, mufj viele, viele 3ab,re lang in benjelben umher»

irren, ob,ne einen $lu«gang finben 311 löunen ; ba« ift bie Strafe,

weldje er über ben SBalbfvcoIev »errängt. Gr ift ein Heiner

Diann, beffen güge nad) rürfw 5rt« fielen, aud) bat er (eine

Sinai' unb Urinalöffnung
;

broljalb wirb er bei ben ~|\un--

inbianeru al« sDc n f f i c 0 brjeiebnet. Senn man tjört , bog

im fernen Salbe an bie Säume gefdrtagen wirb , bann ift

Urutau bamit befd|äftigt, 3U prüfen, mcltfje bcrfelben feft

genug bewurzelt fmb, um einem Crfane Siberflanb (eiften

ja lönnen.

^eruba ober SRuba, ©ott ber V iebe, ift ein al«

ter Jfricger, ber auf bem Sinbe ob« auf ben Straelen be«

9Wonbefl reitet unb tief unten im Saffer häuft, fix ermeett

?iebe in ben $erjen ber SJtänner unb $eimwet| nad) SRüd«

!eb,r ju üjrem Stamme. Unter ib,m ftet|t Goire, 9ccu =

monb; er ermedt Sebnfudjt nad) abroejenben (Miebten. G«
fdieint, al« ob bei ben 3nbianern Sollmonb unb 9ieumonb

für verfdjicbene Sefen gelten. Die jungeu 3J{ä"bd)en, weldje

ben obwefenben 2iebl)ober jurüderfehnen , rufen ^eruba bei

Untergang ber Sonne ober be« ÜDJonbc« an unb jwar

mit ©efä'ngen, bie nod) beute im Innern ber ^rovinj f'ara

Von 3nbianern unb 9Kifd)lingen gefungen werben.

3m Dienfle ISeruba'« ift eine Sdjlange, weldje g(eid)

b,erau8fennt, ob ein l'iäbdicn nod) unfd)ulbig ift; ein folrtjrd

barf ihr Öefdjenfe bringen; ein nicht mehr unfdjulbige«

wirb von oer Sdjlange aufgefreffen. Die Dupinambae

wußten, bog biefe Solange itjren Stufenthalt im See 3ua
$abe, ber etwa« oberhalb Santarem liegt. Gin 9Räbdjen,

ba« in Serbad)! geriete), feine Unfd)ulb verloren ju haben,

würbe t>on ben eitern borthin gebradjt unb allein gelaffcn

auf einer 3nfe( im See, ?luf btefer würben @efd>eu(e nieber«

gelegt; fte fubven an« Ufer jurüef unb fangen: Arara
aramboia, cueeeui tneiu! Seil 11 bie Sdjlanae

ben OSefang horte , fam fie langfam auf bie Cbcrflädje unb

verfd|(ang entweber unter gewaltigem SrttUcu ba« Wäbd)en

ober fdjwamm, wenn baffelbe unfdjulbig war, langfam auf

bem See umher unb fang biegifdje in Sdjlaf. Dann lonn«

ten bie, meld): gefommen waren unb ©efdjenfe gebracht b,at>

ten, einen reichen Sang mit heimnehmen.

Dr. Gouto bemerfte in feinem Sortrage
, bog et mit

30 Stammen milber Onbianer verfebrt habe; biefelben ge>

borten j etjn Nationen an. Diegamiltenverbältnijje
boten bie grögten Sbrncidumgen unb Serfdjicbenbeiteu bar.

Bei einigen Stämmen fanb er ganj ungebuiibene Seiber>

gemeiufdjaft, bei anberen bingrgen groge Strenge in ^3qug

auf gcfd)(ed)tlid)cn Scrfebr ; ba« legiere gilt aber nur von

fold)en Silben
, „weld)c nod) nid)t burd) Gontact mit ben

Setgen bemoralifirt worben fmb; ein djriftiauifirter Onbia<

ner ift in ber Siegel ein aanj begrabirte« (^efd)öpf.
u

Sei ben Galjnapo«, bem jahlrcid)ftrn Solle auf ben

centralen ^lotcaur »on Srafilien, bie jefct etwa 10,000 Män-
ner jäljlen unb unter brei Häuptlingen ftebcu, ift Seiber.

gemein] chaft ; baä mannbar geworbene Wäbdjen laun ftd)

jeben beliebigen l'uuin 311m Umgänge roeihleu. Sobalb fte

ftd) in anbeten Umftänbcn befinbet unb fo lange fie ihtÄinb

an her Sruft bot, bleibt fie bei bem Sater bc« leytetn; bie«

fem aher ift eö un»erweb,rt, mit anberen, bie aud) in berfel=

ben Hütte wohnen , intime Serbinbungen ju unterhalten.

Die Setbtnbung mit bem Sater be« Äinbe« \)M auf, fobalb

ba« Untere nid)t niebi bie Wuttermild) belommt, fann aber

wieber angetnlipft werben. Stimmt fte fid) einen anbetn

3)iann, fo hat biefer jene« Äinb ju ernähren. Som jehn»

ten 3abre an forgt ber Jhtabe für fid) felbft, bodh geben feine

Scrwanbten nod) eine 3"tlan9 i&m i«T ^ano- Die fiinber

werben bei ben Silben febr gut be()anbclt, felbft bie im Jfriege

gefangenen.

Sei ben ($uato« im brafilianifchen $tnlb,eile oon 1 :

j

raguan, weldjr in ben fumpfigen Ebenen am obern ^ara<

guaaftrom, am San Üouren^o unb am Gunaba wohnen, hfrrfdjt

^olngamie. Dr. Couto fanbbetonen bie Öraucn ftrtig unb fitt>

fam; wenn fte einem gremben etwa« jum Serfauf anbieten,

bliden fie auf bie (Srbe niebtr ober feben nur irjren ÜRann

an. $roftitution ift bei ihnen unbefannt; cor länger al«

bunbert Oahren haben einmal bie Spanier bei ihnen Sei»

ber geraubt; ba« ift beute nod) nid)t oergeffen unb fte hegen

feitbem gegen bie i'eute in ^araguan, weld)< iljnen alle für

Spanier gelten, bittere Seinbfdjaft.

Sei ben Ghamboca«, Garajafl, SurujQb,!« unb

3aoae«, welche ein Soll von 7000 bi«8000 köpfen hü-

ben unb in 60 bi« 80 Dörfern am Staguan roohttrn, tfl bie

Sitte fehr flreng ; eine <Sbtbred)trin wirb lebenbig verbrannt

£)ougla3 ^orf^t^S ©cfanMf^aftgrcifc nad) ®afd)gar.

u.

3n einem Serid)t au« „Jager Stftabulla <5b,obfd)a, 18.

ßctober", entwirft ein TOitgtieb ber 'äJciffton folgenbe Sd)il«

berung. „Sir verließen ba« sJhibra tljal, weldje« nörblid)

vom ®ebiete be« l'iabarabfdia von ftafd)mir liegt unb \w

fammen mit bem oon Sd)aiod bie au«gebet)nte Hocljlanb»

region be« ßaralorum von t'abafb, trennt. Die (Entfernung

von Dfdjang long, bem legten Sohnorte auf ber t'abafb-

feite be« Äaraforum, über ben abfdjeulidjen Safferpag nad)

Srangtfa Saffer (einem jum Sdmee ber SReifenben mit

einer Steinanbäufung umwallten fünfte), beträgt etwa 30
OTile«, bie von ber etwa 300 Äöpfc jähUmben Partie in

jwei Iagetu8rfd)en jurüdgelegt mürben. In erften läge

war ber äufjtteg Uber bie ?a«gialette fet)r jäh in einer

riefen Sd)(ud)t, in weldjer ber «bflug be« Saffergletfcher«

feinen Seg jum ^ubtafluffe finbtt. Sm Slbenb be« 7. De«

tober lagerte man am Aug eine« gewaltigen ©letfdjer«, ber

eine
l

ftu«beb
/
nung oon etwa 5 3)?ile« tiattc; ringsum erhoben

ftd) @ranitberge von 17,000 bi« 19,000 gug §bb^ ; vom
(«letfdjer faufte ein ftedjenb folter Sinb herab, «m fol-

genben Dage ging ber Seg burd) eine eifige Sd)(ud)t; bie

Serge bort fmb mit ewigem Sd)nee bebedt unb in it)rrn

Sertiefungen liegen groge unb fleine (^(etfdjer, bie roäbrenb

ber wärmern 3ahre«jeit gemig ben H<>nbel«leuten, bie ben

acuter uverlcqretten, getatjrltet) |tno. Jüjir ra|teten an einem
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diubepunfte, berSirtungtjeifjt, unb Ubeiftiegeit gcgeu üRit«

tag bie ©letfdiet , weicht oon ba bi« ,,ur ^afjböhe ließen,

] 7,500 gufj. l£rft fpät gelangten wir jnr Stcinumiännimg
iörangtja Soff«, wo wir un« an einem gruer wärmen tonn-

ten; ba« ©epäcf fam erft fpät in ber 9cad)t an. Süon bi«
würbe in iwet Abteilungen weiter gemanbert bi« an ben

Öufc be« Äaratorum; ba* fd>were C^epärf ging auf bem
gewöhn lid)cn Sege Uber ben Xepiang la nad) laolat
99 e g u l b i , währenb bie anbete, leidjter au«ger Uftcte, bie fttqerc,

aber nid)t aUejeit practicable SRoute am Sdjaiod aufwarte

nat)m bi* in bie $äl>e feiner Oueaen, bie im großen
SRemogletfd)er liegen. 3n einer frühem 3at)re«jeit bie*

tet berfelbe allerbing« ganj cntfetjlicfje Sdjroicrtgfcitcn bar,

weil jwei ©letfdjer, ber obere unb ber untere Äumba»
b an, fid) quer über ben glujj felbft erflreden. j-Jmeimal

ift feit ÜRenfd>engebenfen ber Sdjaiod burd) ©«wälle förm«

lid) abgebämmt worben; er hat bann in feinem oberften ?auf

einen mächtigen See gebilbet; bann würbe ber Gi«bamm
burdjbrodjen , ber 3nbn« fdjmoll (wie fdwn weiter oben an*

gebeutet) mächtig an, fo bog ber Äabul bei Attod nid)t mün=
ben tonnte; fein üJaffer ftauete ftd) auf. Gegenwärtig

paffirt man beibe ©Ictfdjtr am bluffe bin, ber Übrigen* oon

100 bie 150 gufj hoben ßi*maffen eingefdjtoffen ift. Der
große 9iemogletfd)er ift ein gewaltige* (iiemeer, auf welche«

oon ben höher gelegenen Seljneebergcn, beren böd)fter etwa

28,000 guß über bem Speere gipfelt, unjäblige ©efließe

berabfommen. Diefe gefrorene Legion lag unweit Don un<

ferm 3öege, ale wir bem i'aufe bee If djiptf d)ad folgten,

ber in ben Sdjaiod fällt, nidjt fern oon ber Cuelle bee le&-

tern. 9iun lag bie ©ranitregion hinter un* unb wir faljen

bloß eine mit bunflem ÜKergelfdjiefer bebedte ©egenb."

„<!« ifl eine ganj entfcfclidje SBUftenei bort, bie man ge»

feben haben muß, um fid) eine 4'orfteQung oon berfelben ma
djen ju fönneu. SBei Ifdjang long madjfen nod) fpärlid) Reiben
unb tfWnricariabiifdte ; ber Crt wirb beefyalb oon ben Äara«
newr. ber Oarfenbi* al* ber große Seibeplafc bejeiay

net; fie betrachten benfelben glcidifam al* eine Cafe. Aber
»on bort ab fahen wir nicht« weiter al« iBcrmutbgcfrräud),

ba« auf nid» weniger al« jetm lagereifen ba« einige gut.

ter unb iörenntjolj liefert, wenn man nidjtfür beibe« atiber»

weit geforgt bat Der Dao(at$3egulbt bat 17,200
guß ^>ötje- Tiefe Station ift gleid) anbeten in jener betreu»

lofen iSinöbe mit ©erippen ber l'afttljiere befäet; fie oerenbe»

ten in golge oon Ueberanftrengung, tfälte unb fd)lcd|tem

gutter. Sir hatten in berWadjt 12 bi« 15" g. unter i<ufl,

ba« Sltbmcn fiel un« febr befdjwerlidj unb aud) ber geringfte

Üuftjug brang bi« in« innerfte ÜRarf. — SPon Xaolat £>e«

gulbi nad) Aftagh Uber ben icaraforum, 18,307 guß, ftnb

auf ber mit Änodjcn befäeten Straße 49 SDfile«, bie wir

tro& Schnee unb Äälte in jwei lagen jurüdlegten; eljc

wir über ben Sujet gingen, ben legten iJaß beoor wir 3ar»

fenber©ebiet erreid)ten, würbe }Raft geballeit Am 15. De«
tober machten wir 28 IHileS unb Uberfd)rittrn eine Jpöbc oon

18,200 guß, nadiber begrüßten wir mit lebhafter greube

bie erften Aujeid)en oon ^flanjcnwitd)« unb fließenbee , ei«»

freie« Saffer, neben weld)em wir, einige bunbert Sdjritte oom

ftarafafdjfluffe, unfer i'ager auffdjlttgen."

n £a« Setter bat un« begünftigt; alle nbtbigen »or«

fel)rungen waren gut getroffen , für warme itleiber unb für

Wahrung beflen« geforgt. Sir tauten oon ütt) bi« Sdja»

buOa in 1 5 Xagemärfdjen, oerloren nur adjt ^arftbiere unb

finb alle woblauf. Da« männlidje, fräftige Auftreten ber

Oarfenbi« unb bie freie muntere Hrt, mit weldjer fte un«

begrüßen unb anfpretb/en, bilben einen oortheiltjajtcn (?cgen=

fa$ ju beut unterwürfigen «enebmen, ba* man in ftinbuftan

finbet. Unweit oon unjerm Vagerpla&c fteljeu Belle ber
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ßirgifen, bie un« frifebe Wild) liefern; Gin belomnien

wir au« Saufe) diu; ^eeffteaffleifd) geben un« bie i)aU, au

grüßten aller ritt unb rnffifdjen Süfigfeiten ift fein

aRongd." —
Die Sefdiwerbeu ber 9Jeife waren übrigen« nod) lange

nid)t Uberwunben; e« fianben nod) maneb/ unb nidjt gerin«

gerc beoor. «
Seib OaJubdt)an batte, allerbing« rttiT iDiitljc unb'.'iotb,

ben-gefäbrlidjen Safferpafj überfabritten, war am 23. iCcto»

ber in Sdjabullo angefommen unb oon uun ab mürbe bie

SReife gemeinfdjaftlia) fortgefe^t, ba« fdjmere Wepäd inbefj

ooraufigefdiidL Die 2Riffion jog anfangfl im Zf)&U beö

ftarafafd) abwärt«, an .fturgan, b. tj. VagerfteQe ober

gort, vorbei
; baffelbe ift weiter nid)t« al« ein mit auf'

getürmten Steinen umgebener ''J.Ua^ Die ftälte war für

jene 3abve*jeit fef)r ftreng, ba« JBaffer trieb mit ßi« unb

ba« Durdnoaten war rjtkfjft tofhg. Dann mufjte ber „ent»

fe^lidje, fürd)terlid)c, gräfjlidje" toanbfd)upa(5 überfliegen

werben; ber Hufflieg ging burd) Sd)(ud)tcn, bie fo eng unb

tief ftnb, bafj bie Sonne am Xage taum in einer ÜJiittag«*

ftunbe bincin »djeint. $on ba ab würbe ba« @epäd burd)

Airgifen beförbert, weldje in ber Dcätje wotjnen; auf fo

fletlen iJfaben fann nur ber $af al« ^afitljier beiwöt wer»

ben. Diefe fiirgifen finb unbänbige Veutc unb ber lltaltf

(Saft Ijat 9Rülje, fie einigermaßen im Saume ju tjalten.

"ihn 86. Cctober t)atte jeber Europäer einen ^Jaf befliegen;

brn etwa 100 i'i'aiUtl)ieieit hatte man feie Vaft abgenommen.

3n einer ber entfc^lidjen Sd)lud)tcn fam plS^lid) bie ganje

Karawane auf ein paar Stunben jum ^altutadjen, weil itjr

oon ber anbern Seite t)cr eine Oarlenber Karawane begeg

nete; e« war ein fdjwerefl StUdÄrbeit für beibe Xt)«le# au«

ber ^erwidrlung t)erau«jutommen. Die Oarfenbi« jogen

weiter, bie ÜRijfion flieg „auf ber Vetter" bergan, auf ei«»

bebedtem Sege über ben i; ap, an beffen anbercr Seite fte

bann einen 2500 gufj tief abfallenbeu Hbfrieg ju paffiren

batte, ber au« einer ununterbrochenen Weihe oon @litfd)cn

beftanb. ^ier jeigten fid) bie Äirgifen al« ungemein braud)»

bare Arbeiter. Sinige bilbeten ber tüi«treppe ober (Slitfdje

entlang l'iniett, um ben Xbieren bebülflid) su fein; an man»

d)en Stellen breiteten fie giljbeden au«, an anberen bieben

fie mit Spit>baden Stufen in ba« (ii« ;
tro^bem oerlor gor»

fatb 1 1 ättaultbiere unb Sterbe unb ber Seib Oafub iStjan

büfjtc etwa eben fo oiele ein.

Um 30. Cctobcr waren alle in Sanbfdhu, wo fte oon

bem oberften Beamten be« Crte« fowie aud) bem »on Öuma
ebrenooll empfangen unb reichlich, bewirket würben. M$\
war alle Wotl) oorüber, fein Hochgebirge mehr ju überfchreiten.

Der Ätalif ©oft hatte an allen HaltefteQen bi« nad) darleub

SJorfebrungcn jum Ifmpfang unb jur Verpflegung ber liu»

ropäer treffen laffen.

3n Oarfenb oerweilte gorf^tb »oin 8. bi« 20. vJiooem«

ber, wäbrcub be« gaftenmonat* (Siamaban), beffen ©ebräud)e

ber Peinig oon Äafd)gatien in feiner jpauptfiabt fcfjr ftreng

beobad)tete. On)wifd)cn bereitete er in ber lr$tern große

geftlid)feiten oor ju G^im be« ©efanbten unb feine« eige»

nen Wcffen , ber , wie fd)on früher bemerlt , mit tepterm in

feine öeimatl) jurüdgefehrt war unb bie gute Jöotfdjaft

au* jconftantinopel mitgebracht hatte. On Oarfenb tonnten

bie (iuglänber ftd) oodfommen frei bewegen, obwohl e« ihnen

nidu entging, bafj ihr ganje« Ihun uu0 treiben genau

beobad)tet würbe, i'ian fagte ihnen: r Mjx feib tjiev ju

^aufe, tbut wa« ßud) gcfäDt.
1- Seim ©ouoerneur, über

weld)en bereit« Shaw in feinem befannten ©erfe mandje

ajiittheilungen gegeben hat, fanben fte bie freunblid)fte Auf«

nähme; berfelbe war überau« glüdlid), al* ber Ingenieur

ihm eine Sonnenuhr aufgeteilt hatte; nun louute bodj ber

38*
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fromme Wufelmann an tiefem (Mnomon genau wiffen,

wann e« Seit jum i'ctrn fei. JPon jr$t an wirb ein %t)tO'

bolit ober eint (iamera in Cftturfeftan nid)t mehr für ein

Onftrument 3,11111 i^ejaubrnt gehalten werben
; sing bod) bic

Aufflänmg fo weit, bafj bic Würbcnträgcr fid) gruppen

wei« Photographien ließen; ber O*ouocrncur felbft freilid)

Derftanb fid) Htm Si(jcn ntd]t. 3"m ^cid)t«( erhielt er

ein lebensgroße Portrait ber ftönigin SJicloria.

ß« oerftetjt fid) oon felbft, bajj bie ßnglänber fid) ben

iHa$ar genau betrachteten, benn e* war ja eine Aufgabe

ber Wiffion, über bie itaiibel«oerb,ältniffc obllig in* .Klare

ju (ommen. Sie fanben ben Warft mit ruffifd)en Waa»

ren fehr reid) ucrfelien; mand)c berfelben waren aber ur*

fprllnglid) englifd)c* iyabrifat, namentlid) Weffcrid)micbe

unb iSifenwaaren , aud) ^auutwoUen^eugc au* Wandjeftcr

fehlten uid|t. 3n ivolgc ber mehrjährigen Kriege war aber

ba« (^efdjäft etwa« füll, unb bie inbifdjen Maufleutc fiagtett,

bafj nur tvilj unb Seibe, unb aud) biefc nur in geringer
j

Wenge gegen bic neu ihnen Higefühtten Waarrn eingetaufdit

werben fonnten. Ta* 2ilbcr (inbifche Rupien) i>atlc fehr

niebrigen lim«, unb bie 3nber hätten lieber (Mb genommen,

»on meld)em aber nur wenig in haben war.

(Se ift fd»on feit Warco i'olo« Reiten befannt, bafj mau

in Cftturfeftan fid) tiortrefflid) barauf »erftebt. Raubvogel
jur Oagb ab;urid)ten. Ter t^outerneur oeranftaltete

eine fold)e mit einem tjalbcn Tmjenb „fd)bner Wolbablcr".

3it«gemein üermenbrt man baut ben grauen £>irria, ber

aber nur auf 3'ögel ftöfjt , bie nicht grbjjer al« eine (*an*

ftnb, unb uid)t gern auf ben 9icil)cr get)t; beibc 4<bgel lonv

men in ben norböftlid) oon ber Stabt liegenben Sümpfen

cor ; einer ber Wolbablcr ftirfj jebod) auf eine
s
Jtet)tub,. Aud)

9i eiterfpicle gab man beu ^remben juni heften unb

jeigte, wa$ man ju SRoffe leiften fö'nnc. iöei einem

berfelben fjanbelte c# fid) barum, eine geföpfte Siege in ool-

lein 3tenncn 00m ilobcn aufjub,eben ; ber Leiter ,
wcldjem

ba* gelingt , wirb bann »on ben anberen »erfolgt , bie ihui

biefe ^eutc abnehmen wollen.

Tic (iuropäer ihrerfeit* gaben aber aud) etwa* juni

33eften. Ter Sergeant, welcher bie Auffid)t über ba* Vager

führte, war ein Schotte au« bem .ftodjlanbc, ber feinen

lieben Tubclfarf mit über ba* Äaraforumgcbirgc uad) (Sem

tralafien genommen hatte, (fr pfiff min auf unb erregte

beifällige« (Jrftaunen ; aber barüber wunbtrte man fid), bafj

er feine 33ciulleiber trug.

V>on Oatfenb nad) Äafdjgar hat man li'ö Wilr*, bic

in fünf Tagereifen uuüdgclcgt werben. Wan fommt fcb,r

rafd) Don btr Stelle, ba im Vanbe ^f«be in gan3 enormer

Wenge oorhanben ftnb ;
Oebermann, glcidjoiel ob reid) ober

Bettler, reitet unb ^acftt)iere finb überall 311 haben. Tie

2*cftcHung ber gelber k)ängt oon "ber i^cwällerttng ab, unb

wo man Kanäle nid« angelegt hat ober rttdit bat anlegen

fönnen, ift ber hobelt unbebaut, jRcgen fällt in Äajd»ga^

rien nur fehr fpärlid), aber ftlüffc fommen oon ber Wcft»

feite bc« i^amir unb von ben füMid)cn Abgängen be« Tbian

fd)an, bann aud) 00m Äünlün; aufjerbem l)aben oiele Heine I

(«efliefje il)re Duelle an ber i'afi« biefer (^ebirgflfetten.

Wangel an Gaffer ift alfo nidft or-rtjauben unb bteiJewol)«

ner haben ftctfl genug baoon. «ber in tvelge ber häufigen

unb langen Äriegc liegen weite Strcdcu wüft unb e* wirb

eine lange ^tit be« »vrieben« erforberlid) fein, beoor biefe

wiebtr unter Anbau genommen fiub.

3roifd)eu 3arfenb unb j?afd)gar liegt nur eine einzige

nid)t unbebeutenbe £rtfd)aft, ?)cugi J^iffar, bie neue

^urg, welche bie iKetfenben am britten lag erreid)tcn. Tiefe

Wilitärftation bilbet ein rcdjtwinfelige« ^ort mit iSrbmauern,
|

t)aftionen , Ih«t"'fn , («raben unb fann einem afiatifd)en I

•Ctecre wohl SBiberftanb leifleiL Ter (^ounerneur ritt brr

t$cfanbtfd)art entgegen unb begleitete biefelbe bi«ftafd)gar,

wo ftt ein jorgfältig hergcrid)tete« Winterquartier fanb, ein

(iltfd)i libaita , mit Staüung für etwa ein halbe* bunbert

i*fcrbe. AI« bie Europäer e« fid) bequem gemacht hatten,

mürbe ihnen funb qetfjan, was fie fd)on längft gesoupt, \n%

nämlid) ber türfifcqe Sultan bem Atalif ben Ittel limir

nerli:hen habe
,
ba§ bericlbe oon nun an 3atuf> limir

Ii ho«. nid)t mehr Oafub *eg Atalif ®afi heifje.

Tie Europäer madjten ihm gleid) am läge ber Anfuuft

ihre Aufwartung unb empfingen einen fcl)r günftigen tiin*

brud. öin 5Öerid)terftatter , Witglieb ber ®efanbtfd)aft,

weld)em wir Iiier folgen, fdrrcibt au« ftafdjgar felbft (oom

9. bi« 25. Tccember; „Wair-30. Wärj), ber (Smir habe

nad) ilreunbfd)aft mit (inglanb getrad)tet
,

feitbem er fid)

grünblid) baoon Uberjeugt
,

weld)e Waditftctlung baffeibe in

Onbien einnehme: er fei über biefelbe genau unterrichtet buid)

feine (Mefanbtfdjaft , weldje er in ben le&tucrfloffenen ;wei

Oa()rcn nad) (ialattta gefdjidt hatte. 3U ßh«" kt* Wän=
ner, weldie im Auftrage ber groften Königin oon Ongliftan

fid) bei ihm eingefunben , lieft er, wie wir fd)on früher an*

geführt, eine Salne oon 15 Äanoncnfd)üffen abfeuern.

Ter i<erid)terfiatter hoffte, bafj ber Abfdjlufj be« $an«

bcl«oertragc« ya Anfang Oanuar« erfolgen werbe, gorfotlj

habe bic Al>üd)t, ba« Tocumrnt auf bem 2Beg über öei^a«

bab (^pauptftabt oon £abaffd)an), Habul unb tl
ri(l)f>K|n

und) 3nbien ru übermitteln, benn c* liegt im 'iUaur fid)

fernerhin nid)t auf bie eine befdjwcrlidje 9toute ju befdnän«

fen, fonbern aud) jene jwette in« Auge ju fäffen , bie weit

mehr practicabel ift al« bie über ben .ftararoruni; ohnehin

feien bic Cftturfeftauer fehr geneigt mit ben Af =

ghanen in nähere SBerbinbung ju treten.

Ttr Söerfehr jwijd)en Gho'anb unb Äafdjgar war in

ber legten geit unterbrochen worben , aber ber Warft tro&=

bem mit ruffifdjen ©aarcu oerfehen. „Ter geringe $am
bei, weldqen Äajdjgar bi«her mit Onbien geführt, ift auf bie

Sajare oon 3arfcnb unb ßljoten bcfd)räuft gewefen. Wenn

unfi're Anwefenhcit nun aud) für einige $t\t toeitcr feine

^efultate haben tollte, fo wirb fie bod) Anlaß geben, ba|

britifdje SÖaaren nad) Äafdjgar fommen."

Am 13. Tccember mürben bie Europäer jum @ou»er«

neur Aalifd) $rg eingelabcn, unb oon einer au« echten

Xungani« beftehenben Wadte bem iPajar entlang bi« ;u bef<

fen urba (eigentlich üager), b. h- l'alaft. geführt, in bot»

ien innerm $ofraum eine red)t hübfth« Wofdjee ftanb. Ter

liinir hatte ftreng befohlen, bafj man ben ftremben Stühle

unb Jifdje huvfegen foOc, unb bergleid)en ftanben aud) in ber

(Smpfang«haQe Aalifd) ^cg'«. Tiefer fetjtc fid) nach nUT

gcnlänbifd)er Weife auf einen Teppid), währenb bie fteben

iiuropäer auf ben etwa* botini Stühlen l; laf nahmen unb

auf beu Würbenrrägcr hinabfahen. Tiefer erflärte bana,

bie Hemohner (Mrofjbritannien«, ber Tfirfet unb fiafdjgarien«

feien je^jt nur ein *olf unb bie guglänber hochmiafommeite

Säfte. Auf biefe« liompliment erwieberten bie ,^remben:

Turfeftan« (Härten glichen betten oon (inglanb , bie Sitten

be« ii?olfe« erfd)icncn ihnen fehr angenehm unb berglei*

d)en mehr.

Tann begann ba« Öcftmaljl, oon welchem ber Bericht'

erftattcr eine ergöplidjc Sd)ilberung entwirft. „$>ier ift ber

Speife',ctte(. Ad), bafj $bflid)feit unb Wohlanfiänbigfcit in

Waf chgar banad) bemeffrn werben , wie oiel man oon ben

aufgetragenen Öcridjten bewältigen fann! Wir mufjten

wirflid) ba* Wbglidje thun, um ben SPcg nid)t ju beleibi«

gen, unb man fann in ber Tljat etwa* (Srfledlidie* leiften,

wenn man nur bie richtige Wctbobe befolgt. Tie Cpera«

tion beginnt mit allerlei leichten Sadjen, al« ba finb Wein»
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Toitglcis ,vorjntI)
,
S Öefuiibtidjriftstcijc mich tfnfdigar. IL 3U1

traubrn, eine halbe i&affermelone, ein Äpfel, ein paar Vir*

neu, ein halbes Tutjenb ftcigrn; bamit ift bann bet Grunb

gelegt. "JJnn folgen Heine Vaflcten, gcpideltcr Hammel»
fcf)tuanj imb fajtigcS 5lcifd), was AUeS für ben richtigen

USbcfcn eine wahre Bagatelle ift. Um ftct> fliv febwerrre

Sd)Uffeln Dorjubereiten , nimmt er einige Sügigleitcn unb

trinft frifdjc Wild); ein Wapf mit fotdjer fleht oor jebem

O^aftc. Tann geniegt er Vilaro unb gebämpftcS ftleifd);

bann werben aud) (Sitten, Jpafcn unb .^übner mit gelben 5Kü=

ben, Äprifofcn unb Pflaumen aufgetragen unb hinterher erfi
j

tommt bas .Hauptgericht jinn Vorfdjein , ber fogenannte

Aafd), nämlicb, ein mit 9iei« uub Pflaumen gefüllter £>am«

mel, ber fofort Bon einem Tiener mit gro|er Gcmanbtbeit

in appetitliche Schnitte jcrlegt wirb, iellrr, Keffer unb

Gabeln fmb nicht oorhanben, Ocber greift mit ben Ringern

ju unb trinft hinter'.!« uod) 2uppe. AUal; fei gelobt unb

gepriefen, baS 2)Job,l ift ju linbe, iüiofcnwoffer unb S lieber

jum Abtroduen werben gereicht unb man raud)t labad.

Grog ift ber Prophet!"

Am 18. Teccmber mar SRujterung ber djincfifcben !

Aruppen beS Cmir; bic Pjfity biefer 'äJiobammebaner betrug ',

etivo jroölfhunbert ; iln< AuSrüftung mar ganj eigenttiüm«

(ierjer Art unb bie von ihnen aufgeführten Manöver Ratten

einen bramatifebeu Änftrid). 2ßir gehen auf eine fpccieUe

Sdjilberung nidjt ein unbbemerfen nur, baß baStfommanbo

mit Derfchicbcnfarbigen flaggen gegeben würbe. Tic äbaffc

beftanb in Taifuö, fchweren etroa *> Tmib langen Gewehren,

bie Don jwei Männern getragen werben : wenn ber eine

fehiegen roill, legt er bieütaffe auf bie Schulter beS anbern.

(Sinjclne Heine Abteilungen bilbeten größere Kotten oon

60 bis 60 Wann; als Vlänfler erfdjienen „Wonfira" mit

furjen Säbeln unb roie unfere europaifdjen £)arlefine gcflei=

bet; jeber trug einen Schilb mit barauf gemaltem Traden, unb

ftedte bann unb mann hinter bemfelben ein grimmig oerjogcneS

Geficht heraus ; bann fam aud) eine Vuntenflinte jum Vor«

fchtin, ber furchtbare Ä rieger fe<jtefid) unb feuerte. Tiefe unb

nod) anbere berartige Wanöorr ftammen als Ucbcrlirtentn

gen au«
,
ferner £eit uub fmben fid) nod) bei allen anberen

Völfcrn, bie unter ehinefifchem Sinflug geftanben haben. —
3iad>bem mir baS Vorftebcnbe gefdjrieben, fam unS ein

Vrief oon Jorfrjth, felbft ju Gefid)te; er hat in brmfel«

ben feinem trüber, ber 'JJarlamentSmitglieb ift, allerlei -Vi it -

Teilungen Uber ben (Jmir unb bic gegenwärtigen 3"ftönbe

in .«ajduisrieii gcgebOL 3otnl Sjn :uitb DM ihm als

ein ausgezeichneter <ibarafter gefd)ilbert. Terfclbe, fo fd)rcibt

er, ift nid)t Sd)ulb an ber "Austreibung ber obinelcn, fon«

bern eS roaren bie Tunganett, welche fid) gegen biefelben er«

hoben; bie i'anbeSeingeborencti riefen bann ihre erblichen

#crrfd)er juriid, bic eon ben <if)incfen »erjagt morben ma*

ren. TaS rechtmägige erbliche überhaupt mar Vujurgb

Qi)an unb ju ihm fam Oafub als General, ber jenen als einen

unfähigen, fetner Aufgabe burehaus nidjt gemad)fenen Wann
befeitigte unb Uber bie (Gebirge nadjOnbicn »erbannte. Tort

hat Sorfpth ib>« fennen gelernt uhbfanb in ihm einen jehwach«

föpfigen ©Uftling. Oafub Üban bagegen ift ein feljr tlld)tt=

ger£>errfd)cr; feitbem er feine Öroberungrn abgefdiloflcn fjat,

mibmet er fid? eifrig ber innrrn Verwaltung , in wcld)c er
j

mit eigner £>anb fräftig eingreift. ör übt ftrenge C^ered)»
j

tigfeit uub in ber ganzen tkli ift wohl fein anbere? Vanb,
j

in welchem fo wenig Verbrechen oorfommen. längere >$til

würbe jeber Tiebftaf)l mit bem lobe beftraft, unb bie 2Bir«

hing ift fo gut gewefen, ba§ ba? @igentl)um DoUfontmen

ftdjer ifi; feitbem biefer ßwed erreicht würbe, ftnb bie2tra«

fen gemilbert worben. n 3öir felber fahen unterwegs auf

ber Straße SBaaren liegen, bie einem ftaufmanne gehörten,

beffen ^arft^iere gefallen waren. 3luf bem Sanbfthupaffc

fam unfer (^epäd in grof;c Unorbnuug unb manche fallen

würben geöffnet; bic Virgilen hätten bie befic Gelegenheit

gehabt , fid) ^Diaiidjes anjucignen, aber nid)t* oon SDcrtlj ift

un<i oerlorcu gegangen. Gewalttbätige Verbredjen fommen

feiten ober gar nidu Dor; bac Vanboolf ift ein gutmttthiger

SUenfdwnfdjIag ; Trirtfen unb labadraudieu haben nie ju

ihren l'aftern gehört unb oafub ühan bulbct aud) bergleU

d)en nidjt. Vlutfehben fommen nicht cor, bie Vcute finb

nicht fo heftig unb ftreitfiid)tig wie bic Afghanen. *i« oer«

ficht ftd), bafj unter einer militärifd>eii Ui.
: illfiirherrfd)aft

mancherlei ^waitg ftattfinbet, aber baf Volf wiib bod) nicht

fo arg auegeplünbert wie in anbereu afiatifdjen deichen unb

aud) ber ä'rmflc Vaucr weifj fetjr wohl, bag er 3"t»itt beim

Gmir hat nnb Werrdjtigfeit finbet. Am meiften fäUt ml
auf, bafj All et- in ber Stabt fid) comfortabel ausnimmt;

ben Strafjen entlang ftnben wir ?äbeu, bie JpanbeUMeute

fd)ciuen gute ($rfd)äfte ut machen, bie gemeinen Veute fmb

gut gefleibet, tragen gute fttotfc uub Stiefel unb felbft ber

ärmfte Vettler hat »oDauf ju effen; 3cbermaun genickt

f^leifd) unb auf ben Straßen werben Vafteten unb fleinc

Vrotlaibe auSgeboten."

,Ta« i'anb bat reiche .^ülfSquellen ;
(?olb, Äupfer,

Slei unb &ol)lc ftnb in Wenge oorbanben. Oafub (ihan

beabfidjtigt , bielelben in angemeffener ii'eifc ausbeuten ju

laffen unb td) fudje ihn in ber Ueberjcugung ju beftärfen,

bnfe er nichts 3?cffere« tljun Um als bie Äünfte beS Jrie<

benS ju pflegen. Od) habe dou itjui bie auSbriidliche Ver>

fid)crung erhalten, bag er nichts thun werbe, was feilten

'jeachbaren Anflog geben föuntc. 20enn man ihn unbehel«

(igt lagt, wirb er gewin bie .^ülfsqueüett nu(bar ju machen

wiffen. &x ifi ftd) ooOfommen bariiber Dar, bafj meine

iWiffion eine frirtlictje ift ; er weig aud) , bog ich fein 3iuf

fopbobr bin unb bag id) feine anberen als fieunbliche ®c
finnungen gegen ihn auSfprechen werbe. Aud) ber iSrair

hat frieblidje Oceigungcn. Od) habe ihm auSeinanbergrfe&t,

bag bie bret ÜSäd)te : önglanb, SRuglanb unb bie Türfei, ju

welchen er nun Vcjicbungrn hat unb unterhält, gegen ihn

bie gebUhrcnben iRurffichten obwalten laffen werben, fo lange,

aber aud) nur fo lange, wie er bie Übernommenen Verpflicfa'

tungen erfüllt unb gerecht unb gnäbig fein Volf regiert, auch

ben Äaufleutcn, welche in fein l'anb fommen, bie geeignete

Vebanblung augebeihen lägt."

nTaS englifd)e Volf wirb hoftentlid) nidjt annehmen,

bag bie ORiffton fltnftig Verwicfelungen im Gefolge haben

werbe. Schon bic geograpbifche Vage unferer beiberfeitigen

Vefi^ungen reicht hin um jebc lioQifion jwifchen ftafdbgar

unb Oubien ju oerhüten uub ich werbe (einerlei Art
Don Verpflichtung übernehmen, bie uns in

geinbfcligfciten pcrmideln fbnnte. Aud) beforge

id) nicht, bag unfere $>anbelSlcutc hi« irgenb welche Unbilben er»

fahren. (fS ift eine weit verbreitete aber burchaus unrichtige

Annahme, bag Oafub U'han ein Vudiarc unb bag fein

Volf unctoiliftrt fei 'l. Aus Diangel an Verühmng mit

*) tfr ift nlltitin,i« ton ©u4a«, fcnt*rn tin Ijrfibil, ein

Satte, unt ut 'i*fiitt Äutjma in (5tief j ut. ^eberrn. $iifl'

bttn Hai tu febr wtwirftitt WffAifhlc tet cftiuitffunifiten Ji'ii»

tut f(bt au*niliili* bebintcfi, Jtlarbcit in tief, iietbältniife jtetrj*!

unt.Riifd! l'f^iWfben»lJuf jtf*iltftt. (.,t?< nttilaf ien unt tie

«nglif* » tuffif*t etenjfeaflf.* Stivji« ISTa, 3?rcvft>4u«.

S. I3Sjf.i. — tit oben ftttäbticen lunjioni*, luflioitt Xin-
Itnl [»mx ting, mcf, t. b. umffbttn, ülf* 'Jlbliünnije, 3itntg«Kn),

finb na* Uefviun«, «»udt unt ^bofic^emie C5bintf<n. mit

9icli«icn «bet aRobammetaiu t. 3n Äcl^f ibta älbttünni^fea

butten fif ton leti ebintftferen «ebcitfii ftd« fiel iu leiten unt be*m

binern ,M feirebl iejen ibtt ebinefifetvn «tjmrajcnoff.n tcu i<ttn

tit 'Dlaiitf*ubeirfll(ruu»i ibitr «fjifnt. 3n Cftluttfftan ncbmtn fif

nebtn ten einjebetenen reuien türtifcfcft Mbitammung — ten la<
untfien — eine wi*tije «itUunj tin. St.
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302 ir. «ciitijj: Tic Tciiltttulcr aui oorgefiticbtlidKr 3cit. I.

abcnblänbifd)er Siffenfdjaft fmb bie Veittc aüerbing« juriW

geblieben unb in manch« 3}c^iet)uiig finb fie rot). Senn
id) fit ober mit ben reinen eingeborenen ^»inbuflane »er«

gleite, fo ftnb fie biefen in (Situlifation bod) weit wrau*
unb id) glaube, bofj fie nod) etwa einem Jabrjehnt mit mau.

djen europäifdjen Bb'ltern auf gleicher Vinte fteben werben.

Ta« Jei:u:.i ift ber (Sntmidelung ihrer .Kräfte gtlnftig unb

alle (fnglänber, bie mit ihnen in Berührung grfommen ftnb,

haben bie Bemerfitng gemad)t, ba§ fie in Sitten unb ®&
wobnbeiten einen weit meb,r europäifeben Strich, unb 3U9

(jaben atc- bic ."jjmibu, Afghanen unb Werfer. öe liegt ihnen

baran , *,roanglo« mit un« ;u oerfefnen, unb ein &afterroor«

urtbeil, meldjeö ben gefeDigen Umgang h,inbern tonnte, ift

nidjt oorljanben."

BA>ier Wunen Hüffen unb (Snglänbet auf bemfelben

Boben fid) begegnen unb fie finben ein Boll, ba« fie beibe

gleich wiüfommen heißt. Argwohn unb HcifjcTatien wDrbe ber

Smiraflcrbing« rjegen, wenn er Urfarhe hätte fid» tu fürrtjten."'

ÜJiatt Hftjt, wie gllnfiig ber ßinbrud ift, welchen gor«

fi)th in Äaftbgarien empfangen hat.

*C>ie ©enfmäler au§ Dorgcf^i^tli^er Seit *).

Bon ftanife.

I.

Schon cor Oafjrcn fQhrte Vtcbbocf geiflüofl au«, wie bie

Brcrjöologie ein hod)wid)tige0 Berbinbung«glteb jwijtfjen

(Geologie unb ©tfdjidjte bilbe. Ter ccrgleidjenbe "JJböfiolog

allein vermag wohl nid)t bae Änodjengerüft eine« (5anniba>

len eon bem be« $[)üofopfjen tu unterfeheiben. Tie mehr«

feitige Untcrfudjung oorlnftorifcber -Kcftc giebt un« jrbod) bie

nothwenbigen Anhalt«punfte um ein jientlid) »ollftänbigc«

Bilb über Vcbenswcife, Sitten unb (Snltur unfeter Urahnen

aufjuridjten.

i'ubbod jerlegt bie t>orgefd)id)tlid)c Archäologie in oier

Hbfchnitte: 1. 3n bie palaolitt)ifd)c ßpodje, b. i. bie 3rit,

in welcher ber l'frnfd) mit bem ÜNammutb, Höhlenbären

unb anberen au«geftorbenrn Thitrarten in (Europa lebte. —
2. Tie neolithif che, bie fogettannte Steintcit, in weld)cr,

ba« Wölb aufgenommen , bie Bearbeitung ber Metalle nicht

befannt war. — 3. Tie Bronjtjtit unb 4. bic (iifeu =

jeit, weld)t ihre Hamen «on ben ttrten erhielten, bie in

beiben ju ©erätbtn, Saffen unb Scbmud bauptiächlid) oer-

weubet würben. And) für Horbaften unb Afiila barf btefe

(Sintbeilung ber oorbiftorifdjen ,-{cit fo tientlid) angenommen
werben , Weniger ftdjer aber für (ihina unb Onbien , bereit

Borjeit nod) ncdjt genügenb erforfd)t tft.

1. Tie SteinjeiL

Ten erften ber grofjen (iulturabfchnitte, bie „Stciitjcir,

theilt £ubbod in bie n a rrf)ä 0 1 tt f) if d)e" unb in bie

, n r 0 1 1 1 h 1 1 di e Orr folgt hierbei im Sefentlidjen ffof.

Sorfaae. Tiefer jätjlt jur ältcrn Stcinpetiobe bic rohen

Berfudje menfd)lid)er ffunftthätigfeit , welche iu ben Trift=

ablagerungen unb fohlen tufamuiett mit ben Heften befl

iDtammuti), Hbinocero«, ber $wäne unb anberen aitfge*

florbenen Tlnertn gefunben werben, ^ur „neolithifthen"

aber bie ben Stempel höh/rcr SoHenbung tragenben Serf
jeuge ber bereits forigefdjrittcncn Slcinmcnfdjen , weld)e bie

lange £ät rätbfelbaft gebliebenen höh'» Wrabbügcl aufrid)>

trten. ^wildjen biefc beiben ifpodjcn ftedt l'ubbod, ob.

meid)cnb non Sorfaae unb Stcettftrup'« Anficht fid) sunci«

genb, bie berühmten bänifdien „iUufdKlhanfcn-' unb
fl
Äü»

Ptnfuube
u

, weldje id) fpdtcr weiter erörtern werbe.

*) tit cu f*i .fit I i i+r ;l(it Erläutert iui* tu lieber»

Kflt t<« flllfjthum* mit ti>- Wirtin iint Wd'iäditv tft j<tlJi(ii 'Ji'iU

ttn ecit Sit 3*|n ^ufioef. ?lutctihttt 'JttU^aW tut ttulf*ljnt.

SU* tti britm Stuflaj« tut t«m l*natif<tren Pen a. ^ai»tr.
4)!it tinlfiltnttm 'l'oiwptt trii SNutclf iLUtitw. ^tft«t cPant. "JJIIt

lsu UlltiiUütU'itin in .(jtilt'dmilt, 1 Wtiiiittiti unt 2 lit^c^iaL-bit:«

Im Ijfdn. Jnia. ^uiunn ffcfttncHf. I?74.

Sic ungemein verbreitet bie ^unbe aa9 ber Steinzeit

finb, igeht baraue brroor, baf; in Tänemarf allein an 30,000
bi« 40,000 btrartige Stüde bereit« gefunben würben unb

baft in Stodbotm ba« lUufeum minbeften« 16,000 lirem.

plarc enthält. 2 rot», biefer enormen Beweifjahlen wirb bod)

Don mancher Seite, fo 5. B. oon Sright, bem gelehrten

Secrrtair ber (Sthnolo^ical Societt), eine beftimmte rfett«

epodie beftritten, iu welcher ber "Dteufd) auf fo nichtiger

Stufe ftanb, bafj Stein unb Stödc (wottt ,f»ocn, Änodjen ic.

jä'hlen) beffen einzige Serficnge bilbeten. ÜMit Unrecht. Ter

Altcrtbumäiorfdiung ift c« wirtlid) gelungen, ben fewei«

baiür hniuuvilen unb Vubborf oerfidjt biefe« ÜJefuUat in

gtunbl idter Seife, ittbem er bie oier -V an pt quellen, auf iud

d)cn re> beruht: bie Kumuli (Wtabhügel) , bie Sd)n>ei',er

Stahlbauten , bie .Hiölfenmbbbiugf (bänifetje .KiifhenahfäUe)

unb Änodjenhöhlf" übeqettgcnb erörtert.

ßanSaß bcfprid)l er bae "Itiatcrial, au? bem bie

Stcittmerf,ienge gearbeitet würben. ftnb gelbfpath, reidje

Zrappgcfteine
, Safalte , viele Varietäten ber Sd)iefer> unb

^poriiblenbepoiphhre , bann Hephrit, weldjer wahrfrfieinlid)

im £aufd)banbel nad) (iuropa gelangte. Ta* gebräud)lid)|"te

ÜJtaterial in un(erm Sdttheile mar jebod) ber Cbftbian

(^euetftein). Tic fogenannten „3chinu|grubeu
a

tu Bran»

bon in >iitglanb, über weldje (%ecnwcll im Oahre 1870 be»

ridjtctc, geigen, ba§man erft 398fufitkf in bic treibe nieber-

ging, um twriüglidje« Material tu gewinnen. fanb

in ben (Mruben liegen gebliebene .^irfdfgcweihe, beren Stirn»

tinfeu ald SpiQhämmer gebient. Ael)ttlid)e hatte man fd)on

früher in Belgien bei Spicnne in ben bortigen jenerftein«

brlitrjen gefunben. Wegenben
, weldje uortitgltdjen Cbfibian,

frei con Hilfen unb Sprüngen , befeffen , lieferte« ihn für

weite lifiricte. Bei Itoiftgni) le Wranb entbedte man
fold) eilten großartigen Srrlpla^. IS* giebt bort gro§e

ÄnoDen, „Hvresd« lxäurri " genannt, ton weldjen 12 ^oll

lange 2päne abgefdjlagcn würben. Tie Bearbeitung bc*

i<euerftcin<< ift burchau« nidjt fo Icidjl, als man auf beu er.

ftett Blid meinen jollte. IM bebatf wohl 1 bi« Jahre

um bie richtigen Wtiffe fid) anzueignen. 'iWan ficht bie* bei

ben Silben in Amrrifa, Auftralicn, am (iap unb anberen

Crten, bie ftdj nod) b"<tc be* ,^euerfteine bebienen.

Anfjer ben wcrtl)OOllen (^egenftänben ber fpctlern 2tein.

^eit, welche bie Xunmli unb lorfmoorc tttr norhiftorifebrn

Äunbe liefern, befipt ba« Heine Tänemarl , beffen Boben

ein eintige« grofje* ÜHufeum genannt werben fann , eine un«

erfdjöpfliche ^ittibgrube ciiUurgcfd)ichtlicher ©egcnftänbe in
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feinen berühmten „fl jöffcnmöbbing * , um beren (Srfor«

fdjung ftd) namentlich, profcffor Stecnftrup fchr oevbicnt

gemad)t bat. (I* finb bteo befonntlid) „Hbrällebaufen*,

oon ^tf jölfc* i Äiidfe) uub „möbbitig* i.X'lbfilli fo genannt,

rcelche gröHtfitthcile in bev Aonn gehobener 3traitbtiiiieu

an ben bämfdjtn Äüftcit oft in bctriid)tlid)cr 2tu9bchnHn.g

binjieberi. Xie .£>auptmaffe befiehl au« ilhifdjelfchalen,

bif mit &nod)en oon c ättgrtt)icrcn gentengt finb, unb ^stein«

nxrfjrugtn , roeld)e jur Ceffnung unb jum Spalten benufct

rourbcn. Xie aufgefunbenen am bäufigften »crjeljrten SJiufcbel«

ailen finb: bic Safirr, iD?ic^mu(d](l, ^rrjinufd)e( unb Stranb»

(djneifc. (iü crfdjetnl babei hüd)ft bcmerfen«rofrtb,, bafj bif

•Stuft« rjcute an btcfett ftttfttn beinahe an«gcftorbcn ift. SBon

(Eruftacecn fanb man einige flrcbGrrftc. Ungemein jabl»

teid) finb aber bie Äeftt »on Sirbelthicren in btn 3J(ufd)c('

baufeil. Jcad) Stecnfirttp entfallen auf jebrn ISubiffufj

10 bi« 12 Stnodjen. SPon ftifchen frfdjeinen jumeift : ber

Jpä'ring, Xorfd), Sal unb bie ©labrfe. Sern Sögeln: ber

äurrhabn , iöaffergänfe unb Gntcn, bei roilbe Sdjroan, ber

nun au«geftorbcnc grofje Slll. hingegen festen : bit bänifdjc

$au<?fd)ii>albc , ber Sperling, ber Stord) unb, är)nltd) rote

in ben Sdjroeijfr Pfahlbauten ber Steinjett, ba«£ubn. 2Jon

Säugdhieren fanb man am bäufigften.- ben £irfd), ba«

9teh unb fflilbfdjroetn ; ferner ben Urftirr , $unb, ftud)«,

2i*olf, Harber, Seebunb, SMbcr, t'ud)«, 3gel, *är, bann

Ctter, liöilbfa&e, Söaffcrratte unb bie 3)?au$. Xa* jahrne

9finb, 9icntbicr, Grien, ber öafc, ba« 2d)af unb Jpau«fd)roein

fehlen gä'nUtd). Xcr £mnb fdjeint alfo ba« einjige $au8«

tljicr ber Äjöftrnmöbbiiigmenfcrjen geroefen ju fein unb nod)

ift ti fraglid), ob er nidjt einer »Üben s)tact angehörte.

Xer riefige 'Sluftcriitdjalcnbaufeti jn SJicilgaarb in 3Ut»

lanb gehört 3U ben beutcrfentinKrtbeften. 3n jroti lagen

fammclte l'ttbbocf bafclbft 139 fteuerfieinfpaue , »tele rohe

flerte unb Sdjleubcrfieine. einige Steinhammer, nier Xtjon*

gefafje, mchutc Öeroeihc, lnbd)trne Nabeln jc, roeldjefämmt«

lief) roh unb funftlo« gearbeitet roaren. 3n ben „ÄjBtfen*

mobbing«" fanb man aud) St ndiljcrbe mit horizontalen Stein»

platten ober mit einer am? fleinen Steinen gepflafterten

Cberbcde ähnlich, jenen auf btn alten uorbamrrifamfdjen

Cpferaltärcn
,

roeldjt 3quier befd)ritb. Xie Sdjäbel ber

aufgefunbenen 3 Mette finb fein* runb unb gleichen jenen

ber l'appen. Xie i'cbenSraeifc biefer alten Seeberoobner,

welche aud) fleifd)freffenbe Xb,ierc Dcrjrtjrten unb ben 'zlrfer--

bau nid)t gelaunt ju haben fdjeinen , ift aber bi« auf ben

(Sanniboli«mu« auffaQenb jener ber heutigen geucrlänber

ähnlich,, roeldje Xarroin fo treffltd) fd)tlberte.

3d)on nad) ben roentgen Ijier gemachten Slnbeutitngen

ift rooljl nidjt ju bejroeifelu, ba| bie 3)hnfd)en ber erften Stein»

jeit ^änemar!« auf ber benfbar niebrigften tSuIturftufc ftan«

ben unb bafj tljre Vergangenheit weit jurDdreid)t. XafDr

fprid)t, baß feitbem nad)roei«bar bie tiefer burd) bie @id)(

unb biefe burd) bic Sud)e oerbrängt roorben if). Sie id)

bereits anbrutde, pflitfjtet aber i'ubi-oif'f x'lnftdjt nid)t ganj

Sorfaat bei, rocldjer bie rob.cn Steinroerfjtugc ber 3Rufdjel»

Raufen in einer Öpodje entftetjen lägt, welche ben Kumuli mit

itjren polirten SteinroerFjcugen ooraudging. (fr uermag

aber aud) nidjt Stccnftrup'e 9nftd)t 311 tl-cilc;:
, meld- er

sDhifd)clt)aufen unb Xumuti in eine unb biefelbe periobe fegt

unb erfterc ber armem Solffclaffe, (entere ber reidjern ,u-

fdjreibt. 92ad) ü'ubbcd bilbet biet n roob,labgegrcnjtc
u
3e' 1 '

abfdjnitt ber bänifd)en jljöflenmöbbing« ben Seginn be«

„neolittjifdjen" Steinalter«, ber bereit« bie fiunft befl poliren«

ber Stcinärtc Fennt, fie aber nod) nidjt allgemein auäiibtt.

3lu8 allen @rbt$etlcn.

?. «Oft« «rlff an bie Cur [Im br« Srrmrjo unb
Vilcomapo.

Unjtte Sief« erinnern fidj B"»»S ber »ortrefflid)en e^tlbe-

runflen, weldje $err g. ^ oft ,
3natnteurmojor im lienftt ber

argentimfeben Äepubltt, Uber ba« «ran (fJiato gefleben bat;

»ir entlebnten bidetben btr ,X«utfd)en 3eitfo>rift am Stu. bt ta

^)lata', weil fie auf eigener «ni^auung beruben unb eine tnstja

wenig bdannte, fetjr auSgebebnte fianbflrede (ennjeid)nen, an

Beldjer bie brei «Republiten SBolioia . «rgenttna unb ^araguap
betbetligt ftnb.

Xir'c SKegion ift ber grofec 6d>lup fmintel, guarida,

für toilbe Ibiere unb baS ^agbgebiet mcler ^nbtanerftamme
; fie

erftreett fidj iftlia) com argentinifeben Salaboflune . im 9Deflen

be* ?araguai)prome§ nad) Storbcn b<n bi» jur bolioianifdjen

^robinj ?biguito«. 6baco ober beRer Gbatu ift ein inbia--

nifcbrt SBort
,
aeld)eS einen 3uflud)t§ort bejeinjnet , unb in ber

Xbat fanben bort bie Eingeborenen £d)uti gegen bie Spanier.

din Vlid auf bie Harte jeigt, bofc biefe Stegton oon 9!orb.-

hteften ber oon jtoei IVIUifen burebftrimt wirb, bie beibe ibre

CueOen im bolioianifd)en (Sebirge hubcn. Jene bei ^erntejo

ober rot ben StufieS, weldjer al$ bie »orbgrenje flrgenti--

nienl auf ber «arte angenommen wirb, liegen in ben bergen

bon tarija ; ber Strom ift fd)iftbar oon etwa 23° Bon unter.

b«tb Cran an, unb wirb, obmobjl er viele Arümmungctt bat,

eine widjtiac »»afftrftrafee jum Sa $lata bilben, fobalb jene «e»

genben mebr entwidelt fein wetben. 3m 3at)re 1854 würbe er

etwa 5<) beutfdje Steilen aufwärts oon einem fleinen norbame»

ritanifd)en Xantpfer befabren. Cin ungUnpigere« Sabrwaffer

bat ber ISilcomaoo, b.b- Cperlingtflufi; feine Cuelle liegt

norbößlid) oon ^otoft in 5Dolioia, etwa 19° ©.; er nimmt eint

füböftltd)e 9iid)tung unb münbet etwat unterhalb Hfuncion in

ben 3)araguaqftrom. Sie 3e(uiten madjten ju Vnfang be9 vo-

rigen 3abrbunbeitS dnige S3erjud)e, ihn )u befahren, um »er*

mittelft biefer ©afferftrafee eine »erbinbung mit ihren TOifRonen

im Cberlanb herjufteUcn, bod) würben fte an wdterer Jährt

ftromauf burd) eine quer burd) ben j$lufi Iaufenbe Seiße gehiic

Bert , aud) oiele angebauftc 9aumftämme D«dP"rt"> ben SOeg.

Xcr ^ilcomapo tritt in Ber 9tegen|eit wdt Uber feine Ufer unb

bat auf weiten et reden ein fetjr jeid)te3 Bett.

3m 3ahr 1S44 wollte bie bolioianifd)« Regierung ins Alare

Darüber tommen, ob ber t$(ufs für eine ScrfcbrSflrafc aus *> >ii

-

peru nad) Bern Sa^Iata geeignet fn; fte tiefe Brei Warfen bauen,

Beren Seitung fie Bern «orBamrritaner Ib»mpfon überirug.

Xie gahrt begann bei SJagarino», etwa« unterhalb ber «Baffer*

fäne »on Gaija, in etwa 21° 6., ba Wo Ber Bilcomaoo in

ba* (>b«eo eintritt, aber Bie £d)wierig(eiten waren fo grofs,

ber SBafferftanb war jo niebrig, bafc bie Warfen, beren größte

bod) nur 22 3oII Xiefgang :
;
,.t:t

, in S7 Xagen nur 20 fpa<

ni|d)c Weilen jurtidtegen tonnten unb auf einer ©anbbanf fttjen

blieben. Xaru tarn, bafs bie 3nbianer einen UeberfaÜ unter-

nabmen , genau |o wie fie ei etwa ein Satjrrjunbrrt früt>er ben

Sefuiten gegenüber gethan hatten. Hud) fpatere oereinjelte Qa>
iud)e hoben bargetban, bafe ber ^ileoraatjo eben wegen ber »ie»

Irn feid)ten Stellen bei ftd) bäufig oerid)iebenben gfahrwafferi,

Ber Dielen Stromfd)neDcn unb ber ftarien Strömung wegen im

beften frafle einen unbequemen Sitaffermcg bilben würbe —
VBir haben bai Sorfiehenbe Dorauigrfebidt , um bie Sefer
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über SRajor (öoft'S Unternehmen ju orientiren. 'iL'it Irfrrt im

Januarheft ber „Xcutiebcn ^ciijdjrift HD Stio l)e la Vlata*,

ba^ er am 3. Cctobcr le<73 von ber argentinifdjen Stabt Salta
aus ein; i>prfdjungSrcife bot ai*ilDntfftn an ben CucOrti

ber btibiii illüjie angetreten babe. . Unterm I. ÜoDembcr idjrtcb

er un« cpn tintin tnitltn in bem (Itan^f^ato Wtbfet an ber

boli»ianij«en ©renje gelegenen Vunttc, 22° S., (!»" 12' ÖJ., er

grbente von bort aus pftlid) bis an ben fMlumafrB pot)ubringtn

unb beinnäcbft übtr bie tfrgcbnifie feiner ijorfthwigen 511 berich.

ttn. Xie Sdjif f barntadjuna. bt* Vermeid bis mich «an
Francisco, 50 fpanijrbe "Ditilcn norbpfllid) Dan btt Stabt Solid,

ift, wie <jerr £oft fctjreib: . nad> btt glüdlidjcn Vcenbigung btt

tfanalarbeiten
,

welche bit wafferreichen Arme leueo unb \'Je.

gua nuemaba mit bem fcauptftrpmt Bereinigen, gfl eine l&at.-

faebe antuiehcit.*
1

«U* Chile.

Xas Ausgabcbubget btt StepuMtt (fbile fltQt fid» für

bas Jahr 1674 auf 16,600,168 XoOat« ; baBon entfallen für

btn öffentlichen Unterricht nicht weniger als 1 ,12 1 154.

auf bie Sinanjen 6,000,501 Xotlars; ba« ÄriegSminifterium

»«ausgabt 2,171,310, wovon 453,056 füt Die «Hationalgarbe

;

für bie «eijtlidjftil, bit eine« aufeerotbentlitb reichen «runbbrfilj

^at, finb :-U6,:i74 XollaiS ausgeworfen worben.

Xie cbilenifche Xclegraphcnlinic ift nun Bon ber Ata;

camatnUfte im DJorbcn bis ;ut ©renje '.'traufaniens im Bollen

Vctriebe, feitbem Sit Xrätjtc son Valpataifo nach Vtulvoa, Vln--

gel, 91aciinitnto , (fljiguafltjul, tfallipulli unb Deulcben füt ben

Vetfeht etöffnet würben

.

Xie Teilungen in Valpnraifo meiben SolgenbeS: ,Iie

wunbetlichtn Cferemonien, weifte in einigen «egenben be« X!an--

6t« am !lL'eihna<b,tStage ftattgejunben haben, gemahnen an bie

buntelflen 3«fcn beS «DlitlelaltcrS. Jn btt Stabt (fpneepeion

j. V. erfchienen bie 3Marien(chwcftcrn im Aufluge uor ber Jßit;

djenthür; fie bradjtcn Dorthin öunbe, öubner, Schweine, ^ijdje,

Vrot, Cebfenlebern, Satjen, Ificr, Raffer mit Cet unb nach "te=

letlei anbere lebenbige unb unbelebte Qkgcnftänbe. Xann
(nieten alle Warienfebweflcrn Bor bem ^riefter Weimar, ber

nun ba« Sl'att nahm unb nie er uettünbete, auf ausbrüdliche

Anweifung be« unfehlbaren h'il'iV« Vaters in 9eom , buaV
ftablid) Solgenbrt (prad): „Xer Segen, mtlchen ich W ufl{r

eurt Ihittt fpreaje, wirb euch »or ben Sterfuchungen fchüljen,

welche bitit euch bringen lönnten, unb et wirb aDe eure Spei-

fen Bot ben «ngtifjtn btS Teufels fitherfteOen. 3n6bejonbere

witb ixi« Cel nun ein Heilmittel fein unb wirffam gegen alle

Arantheiten beS JtörperS unb beS OtifitS." — Xie ^alparaifa:

blattet fragen, ob bergleidjen geeignet fei, Achtung Bor «irche

unb fteiftlichleit iu förbtm unb bie Chilenen unter bie ciBilifir^

ttn Hölter ju rechnm?

Cljite fiehi aui gefpanntem Sufie mit ^olioia unb ift mit

Argentinien jd)on ieit Jahren in eine ärgerliche Streitigfeit über

bie ®rert)e Berwidelt. tt erhebt nämlid), auf alte fpanifche

Xocumente fid) berufenb, flnfprud) auf gani ^atagonien,
fo bafs ihm bic ganje Cftfüfle unb ba* «innentanb Bon biefer

bis »ur (forbidere, alfo bie ganje ffltbietsftrerfe Bant Seuetlunbe

bis iu 40° S., jufaDen würbe. Xiefer «nfprueh erjeheint unf

gerabeju unBtrftänbig unb wir begreifen jeht wohl, baft bie «r-

gentiner benfelbcn ftfiftig )urüdweiftn, im ?tothialle t« auf einen

firieg antommeu lafien wütben. (Frjile umfaßt bit wette Strtde

!Wenbe(reife be« SttinborfS bis jur WagtaanftroBc . biete

tiiin Atemano oa« tjeuerianp liretng.

aber Bon ber 9latur jelber finb ihm bie (»<ttnjtn btftimml

:

bie itüfte beS {Ublidjrn o'.t-of;<n Cceans unb bie «otbiUtten unb

bamit foOte es ficti begnügen. Chnehin tönnten bie patagoni-

f<hen C'inöben im Cften beS Hochgebirges ihm gar nicht« nüijtit

unb würben ihm nur Verlegenheiten eintragen. Auch bie *r--

gentiner haben ihre liebe 9Joth, fich ber ftreitbaren unb beritte-

nen Jnbiantrhorben 5U erwehren, Welche jene 3öüflenei als ihr

(»igeiithum urtb jeben SHeifeen als t*inbring!ing unb geinb be-

trachten, «ber e« geljött nun einmal y.\ ben iehr unberechtig-

ten ßigenthümlichleiten ber jübamerifaniiehen Äepublifen, bafj fte

ftet« mit einauber über St reden i'anbe« fid) sanlen unb iolctje

einanber nia)t gönnen, wAhrenb fie alle über [ungeheure Maume
Berfiigtn unb für fjunbert unb mehr Jahre überreichlich %U\;

\u Anfiebelungen haben.

3« 4!alparaifo erfdjeint für unfere Banblleute ein Slott,

bie .Xeulfchen •Machrtchten'. fo Biel wir wiffen, bort ba«

erfte in unferer Sprache.

* * *
— Xie ttinnahme ber 6oIonie Sübauftralien hat fich

im 3ahre 187S gefteOt auf 036,850 $f. St. - Jn OueenS-
lanb macht ber »ahnbau grofee öortfthritte, bie 3ucferernte ift

iehr gut ausgefallen unb bie jinngruben haben reiche Ausbeute

gegeben. — iWeftaufttalten hat gleichfalls eine gute ernte ge;

habt. — Xie Jahrescinnahmc Bon Weufübwale« betrug

3,330,000 unb jene Bon »ictoria 3,!H)2,024 ifif. St. — Xie

Xeutfchen in Sübauftralien, welche feit fahren nur fehr

jpärliehen Zuwachs aus ber alten Qeimath Manien, finb jegt eifrig

btmüht, bit ^inwanberung nach Abclaibe wieber in Auffehwttng

iu bringen. — Xie tlifenbahn Bon S^bnen nach ®»ulJ

bourn ift 192 fiilomtter lang, bie flortf) ffaftern, Bon TO e

I

bourne bis jum SHurtao, 301 Äüometer; man hat, um birfe

beiben H«uptP«b<< mit einanber }u Berbinben , noch «" 2 uttt

Bon 321 Kilogramm auSiufüIlen; 493 ßilogramm flnb fertig,

bie geiammle Stretfe wirb S14 ßilogramm betragen.

— Xie OolbauSbeutc in ber auft talijdjen Kolonie
Victoria hat Bon IHUti bi« unb mit 1673 betragen 11,024,2^1

Unjen; ben ÜSerth ber Unie ju 4 Vf. St. angenommen alfo

44,096,924 Vf. St. Sie »erteilt T'4 folgenbermafien

:

Ihiüj 1,536,581 Unjen

1867 .... 1,493,831 ,

1868 1,474,187 „

1869 1,367.903 .

1870 1,281,841 ,

1871 1 ,303,379 ,

1872 1,317,102 ,

1873 ...... 1,249,407 ,

Xie Vrobucfion ift alfo feit adjt Jahren geringer gefror;

btn, ebenfo ift bie Anjahl ber „Wincrs' lurOdgegangen ; biete

(teilte fidj 1866 auf 73,479 unb 1873 betrug fie nur nod) 52,544

ßfipfe. Xiefe Vetminberung trflärt fia) hJuptfäcblicb barauS,

boj mit jebem Jahre mehr OTafdjinen in ©ebrauch getommen

finb, unb fobann auch, weil Biele XiggerS, Welche auf eigene

$anb «olb gruben, freb bem Aderbau jugewanbt ober fich

irgenb einer anbern Vefdjäftigung gewibmet haben.

— Unfer berühmter Vanbtmann Xr. IBurmeifter, ber

feit einer langen Sfeibe Bon 3ahten in VuenoS AhreS gelebt

hat unb wohl für ben grünbh<hflriti?enner berSa.-Vlata-SRrgion

gelten tann, ift jum Xirector ber naturwif fenfchaftli-

djen jyocull.i: ber llnioerfität ßorbooa ernannt war-

ben. Jn bieier gacultfit fitjen nicht weniger alt fieben beut«

]S)i |>rofeitoren. »

3nbojlt : Jm Hinterinbifdjen Ard)ipclagu«. <ieram unb bie Aru<Jnfeln. i.-JKtt fiebert Abbilbungen.) — Xie ßötter ber
wilben Jnbianer in Vrajilien, — Xougla« (Toriqtb's »1eianbtfch«it*rcife naa) Kafchgar. II. (Schluft.) — Xie XenlmOIer
au« Borgeidjichtlicber ,•?<>'• Von Äanig. F. — Au« allen Btbtheilen: 3. Qo|t • 9<eife an bie CueOen bes Vermrjo unb
Vilcomauo. — Au« «In'te. — Verfchiebene«. — (Sdjlufs ber Äebaction 15. April 1874.1

$tnu*jygeb<n pon Aarl Anbete in tteiten. — 8ür He »ebatrion wranlwortli*: Vieweg in Draunfebwcig.

Xturf unr Verlag Bon 3rittrid> Vieneg unb Sobn in Vtjunfcbweig.

1
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3»

Vetbinbung mit r5od)männftn unb ftünfilrrn $etauSgegebert Don

M a r I Stttbree.

TO v . ü > 3«brli<b 2 *>anbe. 3eber »an* entb«it 24 Summern. TOonatlid) 4 Wummern. 1 a r- aSörQUil[(bh)Ctg
pro »anb 4 t|,Ir. ttin.elne Summern 5 Sgr. I 8 < 4.

Suftanbe an ber afrtfanifäen SBefifiifle.

Der

2)Ol (Snbe bf§ 9t)d>antifricgf». — Tie SeböHerung bon Sierra 2rone.

Stieben iBitooi Snglanb unb bem Könige flojii RalfaHi. — Sit Rom-., unb ber freie Qanbcl t>on unb nndj ber H;;\w —
ra £eone. — rVeetonm — Sd)ledjte »etroaltung. — XaS «rob ber weifcen TOenicben. — llnrrfreulity Suftflnbe. — trüg;

b>it unb Urbetmutb. ber Seget. — SRi&griffe ber engltfdjfn »egieiung. — «lleriei Qumbug.

1>m (Snglflnbern ift finf fdjwere i'oft oom £er;,en ge«

nommrrt morben. Tn 3ug nad) ßuntaffi unb brr 9tUtf;ug

wn bort an bie Äüfie ha ; nidjt fo biele Opfer geforbert, nie

man befUrdtfen ju müffen glaubte; bie weißen Truppen

fonnttn nod) eben bor eintritt brr Stegenjeit cingtfd)ifft wer-

ben unb fit jinb in Gnglanb mit gebQbrenben (Thoren etupfoiv

gtn worben.

in fdjwarje SkrbarenfBnig mufjte fidi fügen unb mit

bem Sieger einen jfrieben«oertrag abfd)(ief$cn, ber ibm barte

Sebingungen auferlegt, aberbod) ben Slfdjanti« boJ gewährt,

lucmadi fte ftet« getrautet Ijabcn unb woran fie tfjeilS burd)

bie 9rid)tenufcig!eit ber ftanti«, tb,eite bind) bie nutci flünbige

"fy>litif ber eiiglifd»cn ttbminifiratoren an ber (Mbfllftc ber»

binbert mürben. Sie foQen bon nun an ben bieten Sd)ifa«

nen ber Äuftniftämmc nid)t mcljr auflgefe^t, feinen (fipref«

fungen bon Seiten berfelben preisgegeben werben, roenn fte

befl $anbel« megen bie ftaetoreien an ber Äüjte bejudfcn

nnb bon bort in ibr Panb jurüdfebren.

3u ben bärtefien iBebingungcn
, roeldje ibnen auferlegt

morben ftnb, gebort narfi ber luffafjung ber ttfdmnti« bafl

@ebot: fernerbin bog $bfd)lad)ten bon 3)?enfd)en ju

unterlaffen. SDiefer grauenhafte SBraudj, ber mehrmaU

©toiul XXV. flr. 20.

im 3abre eine Wenge Opfer erforbert, bilbet ja einen Jpanpt-

beftanbtbeil i^ter Religion unb wirb erforbert burd) bie Uictiit

gegen bie abgefd)iebcnen .'perrfdjer, welcqe im fogenannten

yenfeit« immerfort neuer Liener bebürfen. ÜCenn nun biefe

entfeglicben *üienjd)enopfer , )u großem iKtfioergnügcn bed

SJoltee, nid)t mebr cffcnüid) abgefd)iad)tet werben, wie wol

(cn bie (Snglänber in bem bon iljurn nnabb/fingigen Vanbe

cxi berbinbern, bag brr religiöfe ^raud) inSgebeim beobad)tet

wirb? Ober wollen fte, fall« bie Stfcbanti* fid) an bie Unten

aufgqwungene «efUmmung nidjt fe^ren , etwa einen Ärieg

filt)rtn?

Der Äönig bon Sljdwnti bat feine «nfprudje auf bie

Legion jwifeben bem ^rab unb ber Äüftc , nlfo bie in brr

jangften ^cit oftgenannten fanbfebaften Denfira, ffiaffaw,

k. aufgeben müffen, wiefd)on einmal im Oabte 1861.

Qt fann bae oerfdjmcrjrn, wenn Snglanb nidjt, wie fdwn

mebrmal« gefebeben, bUnbige $ertrag«brfiimuiungrn berieft,

fonbern ebrlid) ^ält. (fin Woubemeur ber Wolbfüfte j. $}.,

atidjarb IJine, weigerte fid) 1861, üebe bie in Hfdjcinti

®olb gcfloblcn batten (— wa4 nacb l'anbcdgefe^ bem .'pod)«

oeuatb gleid) geadjtet wirb — ) auSiuliefern, er nal)m fie

bieimcnr unter oen isequQ oer Driuiajen yiaagc.
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aupdnbf on ber afrifflnifdjfn SlÖefWiifte. L 807

touibt jcbcr iSuropiier, ber nad) Äumaffi fam, bort al« $e«

fangen« fe^gt^alten unb ba« war, nad) afrifanifdjen

Warimen Uber iüeprcffalie, ganj corrcct Unb bann fdjrien

bte Gnglänber über Barbarei, $u meldjer bod) gerobt fic

burd) eigenen Unoerftanb SMnlofe gegeben Ratten
; fte wufeten

ja roa« r*anbe«braud) t ft _

Unb bann bie San Ii?. Xiefc würben früher bodjbelobt

at« gute 5wuitbt unb jmoerläfftge Vcrbünbete, benen man
ben Sdjm) be« Vrotectorate« augebeiben liefe. Seitbem nun

mä'brenb bee .Kriege? ihre erbärmliche 3eigb,eit unb Unju«

otrläffigfeit fo offen 511 Xage trat, lautet ba« Urtbeil ganj

aitbers. iSrfi je&t erfahren wir, bafe biefe Sdjoofefinber ber

Griten feinen Snftanb genommen hoben, friebltd)e SUfdjanti«

leute, bie ftd) in Uape ISoafl aufhielten, im j(ngeftd)te be«

gort?, roeldjefl ber Öouoerneur bewohnt, }u Uberfallen unb

tu rrmorbeii; fte fd)ttitteu il>ncii bie Äöpfc ab, bie als

Trophäen umf)ergetragen tourbeu. S&ir lefen nidjt bafe bie

SMörbtr beftraft worben feien
; bafe aber ber Säfd>antifönig

burd) ein fold)eö Verfahren nidjt frettublid)er geftimmt tuet'

beu tonnte, ift dar genug. (St wenigflen? bat bte gefangenen

Curopäer, j. SB. bie üJtifftonäre weldje er 3ab,re lang in Jeu

mafft behielt, nid)t ermorben (äffen , foiibern er !>at fte gut

behanbelt.

S2i>ir unfererfeit« b,abeu uns utd)t erft iu biefen lagen
bemüht, Uber bie SBerb,ältniffe an ber afrifauifd)eu $kfttllfle

uns fo genau al« möglid) jtt unterridjten, unb ftnb nidjt erft

fe|}t yi ber Ueberjeugung gefommen, bafe fett bem lobe

SBiacleau'« (— ber bie l^olbfüfte als fttoitcommiffair, aber

unter ben SSufpicien oerftäubiger Äaufleule oerwaltete — ) bie

Volitif wie bie Verwaltung an ber $olbfiifte eine lange Äette

gerabeiu unbegrriflid)er 3rrlbümer gewefen ifl. ÜHadean

oerfuhr ben «fdjaittis gegenüber wortgetreu unb lonal unb

txfyaib ift er mit ihnen niemale iu Orrungen ober $ättbe(

gerattjen. $eute, wo fo »tele lange ocrtitfdjte ober in faldjem

S'iditc bargefteUte Xhaifadjen tu Tage iommen, wirb oon

unbefangenen feuten aud) in tJnglanb jugegeben, bafe ade

Sdmtb ber SÜMrren auf bie britifd)e Verwaltung fade *).

&eute tjeifet eS: SJiun follen bie mifcrabclen i\anti« fdjon

lernen was ÜHoreS finb; wir werben itjnen ben Xminien

fduif aufs ringe brurfeu. Silber weshalb ift ba? uid)t fdioit

feit einem ÜNenfdjenalter gefdjehen V VJarum erft oon jeht an?

Vrabfu an ber Crenjc unb SDtanfu follen btitifdje Sta«

tionen unb oon einer syptyfimannfdpft befe^t bleiben, „bamit

bie Wattfleute, weld)e au? bem 3nnern nad) ben gactoreien

au ber «Ufte reifen, Bon ben Jatiti? f«ttetl)tn feine lirpref»

fungen mehr erfahren*. Visbör traten bie Üngläuber nidjts

gegen berartigeSItiSplunberunqen, weld)e fidjbic unter ihrem

i^rotectovate ftetyenbeit Jantis ungeftraft erlauben burften.

*) "Jim fttdiißrit bat fi* (Je. £ ut tiua it autjUfrtrdwti unt un>

eibiltlid) (u (Mtni^r jcliffti' l.l'iail', 'i. Januar 1 f 74). JSit

.iit.n einige 3i(Uen aut umün^iciitidi (5ifil<iuiij|.

..Tlirn* nrv inituy w)m» niaintain, nn-i uilli um* ti a|i|>jtr<'iit

rfjiMuD, thnt it Kl l hr A » Ii im t in , »'ho urr in tlirir rifctitt

»nJ wr » h <> harr t.rulirn IrciUif»; tkut they >n- tlic

iiijiirril i^oiilc ati.l Out l.y \*\n% rxrluilrd Irmii th<- t'on»t

ihrv iirr mAbitei n kt"»« Iqjwtici ut dw hau<U!"
tarnt fttiitl tt mit bittun Jtntu flwn tu MÜ*lli*f »t«m»

milii utie J&ofcfeifif. mit »flAtt m*n in tfn«l«nt fe wlfa* fclei-

litt, 4M* wan tt fi* um fibt twltlidv, oftmal« an* f*le*n
tllljf bJNtflt. „Cun il Ix- Kn^Unil, {iioui*, ]>ro»elyti»ini; Knjlninl,

the vaunlr«! pioiüer «I t'hri-tiuaily um) iviluatimi, Ihe iiiim-I-

H>h (!) protnutor of liuiniiiiitjrinn |>rincip!v», of nrl.it r»ti<m .mit

universal |M-ine, tlmt i* lominittiiv,' Ihi-* ßn*nt rrhni'V I)« ihr

huniilits w« prcdcheü üunn{; thr Krcm li *n>\ ilvnu*n war apply

to vur uvicbl-ium «uly iiU'l n« ti NIMlwj to whiti- »kin> »ml
not t<> hlaek «n«»?"

,.\Vtie have drlftt-J into tili« mwrul.l» war for wallt of a

dUtinct pollcy. Our rulcr« Ji.l not know tlnir ownmin«U; the

iid not rcnli^c their dut). The wuuld anU the would'nt et. ."

-IV ei ii mufe nun abwarten, wie bie Xinge ftd) geftalten

werben, 3?ie SfdjantiS tommen fortan nad) ben $actorcien,

unb eS wäre ben tjngläiibern galt} redjt, wenn fte aüet

SUcöglidje oon ihnen taufen; fte beforgen inbefe, bafe bte

fdjwaqen Barbaren ftd) aud) reid>lid) mit (Mewebjrn unb

3d)irfebebarf oerforgen. Über man weife bod) ol>i:c Zweifel

an ber ^bemfe, bafe fte bergleidjen fdion bisher unb }War

sBtrmtngb,atner tvnbrifat, obenbrein nod) oon euglt>

fdjen itaufleuten erhalten traben, unb jwar au? &xoi>
süaffam unb Slfftni. 2>iefe Sactoreten an ber ÜÜeftgrenje

ber (Molbtllfte fteben unter £bcrljerrfd)aft ber «raujofen,

weld)e biefelben an Vrtfioler '^almblb.änblrr onpad)tct baben.

Xie (fuglänber haben ben oon ihnen abhängigen .^dupt'

lingen unb Stämmen bie Verpflichtung auferlegt, bie 311a

-

oerei abiufd)affcn; aud) in ben 3täblen too fte ijactoreien

b,aben, j. 50. ISImina, (Sapc iSoaft jc, foH biefelbe aufhören.

Xie bäu?lid|e 3flatxrei ift eine urafrilanifeb,e lSiiirid)lung,

mit bem gaujen l'eben, Siefen unb aUeu itnfdjauungen ber

Stteger völlig oerwadjfeu ; oon unferer europäifd)en Süuffaffung,

bafe ein üNenfd) oon einem anbern nid)t in aufgezwungener

Xienftbarleit gehalten wetbe bllrfe, boben fte leinen Vegnff.

Xie Xtird)fUbrung ber sDtaferegcl wirb ohne 3,v01,9 rtid)t

möglid) fein unb maudjertei Unjuträgltdjrcitcn im (.befolge

haben, unb jtoar um fo meljr, ba bie Snglänber offen attS>

gefprod>en baben, bafe iljre iyaetoreien als ^uflud)tsftätteit ^u

betradjteu feien für ade 3flaben, weldje im inuem Vaube

it>rcn .^erren entlaufen. C b fold) ein >}uwad)S foldjer sBe

üölferungSeleiuente ben bodfgefpannten (Srwartungen ber

Vbilontbropen entfpridjt ober ob fie ftd) täufdjen, bleibt ab«

juwarten.

•
* *

sßieljer ftanb bie Öolbflifte unter bem öeueralgouoerneur,

oon weld)rm bie fämnitlidjen gactorcien in gan; (Guinea

abhängen. On (Sape (foaft fjat ein X*lbminiferator feinen

3u}, wäbrenb jener ju jreetown in 3ierra i'eone refibirt.

X i e 3 i e r r a V f o u e .Ä ü ft e begreif t ba? (^ftabelaub oom
tiap Verga, etwa lü°S)i. bi? ^um tiabo sDioute, weld)e? bie

(fnglänber iiape SDiount nennen. XaS eigentlidje 3ieua
Veone ift eine gebirgige .^olbinfel an ber 3übjeite bc? glttffes

iHofeüe, beffett SÜeftuarium bei ber 3 labt greelown etwa 7

englifd)e jJietlen breit ift. Xie Vage ber 3labt, 8° 21)' 17"«.,

ift fd)led)t gewählt; bie :h>be iu ber 3t. OVorgebau ift

un|'id)er wenn SJforbweftwittb weht.

!ii!ir woflen int? biefe« ,^aiabic? unb Irben unferc«

fd)warjett sBruberS" etwa? naher betradjteu.

(yteetown ifl eine ber uiigefunbeflen 3täbte ber

Seit , (heil? wegen flimati{d)er tiinflilffe, tt)<il? buid) bte

mau fann fagen ffattbalbS nadtläffige SBetmaltuitg unter beu

SHugen be? ©eneialgouoenieur? oon (Guinea. Vor im? lic»

gen S9u?jlige au? einem SBeridjte
,

weldjen eine au? jilnf

Süatglicbern beftehenbe 3anität?comtuifrton int "Jtooember

1873 erftattet Ijat. Vinnen adjtjig Oahren ifl nod) nid|t

eine @offe ;ttm SMbjuge be? S&affcv? hetgeftelli woibett. 3u
jebem $aufe beftiiben fid) 3enlgruben, bereit ,\:iUlt burd)

beu porbfen Voben in bie Vrunnen bringt; e? ift ermittelt

worben, bafe oiele biefer 2eiifgniben feit länger al? bteifeig

3ahren nid)t gereinigt worben ftnb. Xer Vetidjt girbt

3d)ilberungen über beu grauenooUeu 3»fl«»b berfelben, mit

roeld)en wir unfere Vefer oerfd)ouen. Ii? iciuit jftr bie oon

SiNifftouärcn unb Philanthropen fo ticcti gerühmte liioilijalion

ber n freien, d)riftlid)en , fd)warjcu Vrilber in SSfttfa'
4

, bafe

adefl Vrunnenwaffer bid ift unb mild)ig burd) Verunrrinu

gung auSfieht B tein SBunber, benn neben einem ber £uiupt«

brunnen liegen in einem Umtreife oon nur 1 1 ;'|arb* nidjt

Wtniger als 8 foldjer Senfgruben, unb ein anberer Vrunnen

39»
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war früher al« Abtritt benu&t worben; Shunnenwafjet ifl

hiev weiter ridjt« al« burd|gefidettcr Untolh." sl"fan bat

übrigen« und) ba« ©affer eine« ("Hüffe« au« bem (Gebirge

otnniltelfi metallener :)iöbvcn in bic Stobt geleitet , aber

biefc« Eft wo möglich notf) unreiner. Teint eicht oberhalb

ber Stelle wo bte Wöhren beginnen haben bie Sieger ihren

angrmeineu 'öabcplal} unb wafdben bort bie fdjmugigen Älet«

ber. Sil« bie (Sommiffion ihre Unierfudjung aufteilte, fanb

fic bag aOe ""jelfentertiefungen, Uber roeloV ba« ffiaffer fließt,

^flljjeu Ubelriedjenben Scifenwaffer« bilbeten unb überall

(cbmu&ige Vumpcn umherlagen. Cbenbrein taufen bie metjt

burd) Schrauben oerbuiibeitcn fonbern lofe an einanbrr ge>

legten Wöhren in ber iKabe ber Stabe unmittelbar an einem

reichenatfer oorüber unb jroar liegen fie tiefer al« biefer

;

bort finb mehr al« 8000 3Henfd]eu begraben roorben.

„Staut man fid) alle erbenflichc l'dltje geben wollte,

ftiieaer au« brm Öuiterlunbe von Sierra Verne.

^ebtngungen aufjufmben bie für (^efunbfjeil unb (eben bie

allerungUnftigften finb, würbe mau fie fdjwerlid) uoUfomme:

ner autfinbig mad)en, al« fie in tfrectown oorbanben finb."

Unb oier Neonate benor biefer Bericht »erfaßt worben,

»du ich ber "äbminiftrator sott ftreetown amtlid) an ben

(Solonialminifter , Vorb Äiuiberlen
,

nad) Bonbon: n i"?ree«

toron ift fo fauber unb reinlid) unb wirb fo gut ge<

halten, wie irgenb eine Stobt in Ii* uglanb."
"Tian begreift, roe«rjalb feit langer 3«' biefrt Sierra

Veonc al« ®rab ber weifen il'enfdjett bezeichnet wirb.

Om Oabre 1059, al« ba« gelbe lieber fchr heftig auftrat

unb ber ganje untere Xbeil ber Stobt ju nidit geringem

71; eil aufcftarb, wohnten in Orrctoron 120 rotij$e i'eute ; ton

biefen flüd)teten 30, eben fo »tele flotbtn unb alle übrigen

waren ertranft. Tie (ipibemien Don 1840 unb oon 1848

waren eben fo fdjlimm.

Xte ehrlid)« "|'l|ilantbro»ie, welche gegen Crnbe be« 18.

Oabrhunbert« anfing gegen bte (.Kreuel be« Sflanenbonbrl«

;u eifern, hatte bie von äßohlroollen eingegebene Äbficbt,

befreieten Siegern 3"fl"d)i*fli»ii«i in 'äfrifa felbft ju oer>

fdjaffen, fte möglidjfi ju cioilifiren unb con B d)rifUirf)en

lürennpunften ber Öcfittung " au« auf bic oerfd)icbenen
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flcgcroölfrr fcgenarcid) einjumirfen. Ca« mar gewijj gut

gemeint, ober von ben tjo<f)fliegenbrn Hoffnungen Ijat fid)

äu&erft wenig oenoiiflid)t, weil man bie t{M)d)ologie be« flacen-

elcmente* uid)t mit in 'Snf^Iag brachte, fonbern bi« auf ben

heutigen lag in «bflractionen befangen ift, weldje ber ifr»

fabiung gegenüber gar uid)t 3 Sief] galten.

flad) bem Unabt)ängigfeitefnege in florbameiifa fdiofite

Gnglanb einige bunbert fleger, freie i'eute zumeift au« bem

fallen fleufd)otllanb nad) Sierra Veont; oott biefeu waren

nad) ein paar Sauren nur uod) wenige übrig, theil« in Solge

bc« fd|linimen filima«, tt)eil« burd) Strcitigfeitcn mit ben

eingebet euen Ximni« (Ximmani«). 1er Ringerjetg, wtl»

djer baburd) gegeben wuvbe, blieb oon ben flegerfreunben in

Vonbon unbeachtet, liefe flegerfreuube, ooran $l?ilberforce

uub iSlarffon, wollten in Sierra Veone eine „Wuftercolonic

oon 3d)war,en a
grUnben, unb al« gute iSnglänbcr hatten fie

babei (5l)i'ifteutl)um uub$anbel6t>oitl)eilc gleichzeitig im Pfluge.

Ifnglanb erflärte 1H07 ben Sflaoenfjanbel für Setraub unb

oon ba an finb oiele taufenb ber SflaOenfdjiffe burd) ba*

„Sarggcfd(Wübcr" (— coftiu «quadron, weil au ber un»

gcfuubtn (A'uiuealUfte fo oiele Seeleute im1 teufte ftarben —

)

genommen unb bie bejrcieten fleger finb nad) Sierra Veone

grbradjt worben. So bilbet bie i'coölfcrung beffelben eine

bunte Wufteilatte; bittu auf einem ftlädjenraume oon etwa

•2 > beutfehen (tyotertmcilen wohnen etwa 50,000 fleger, au«

71 ^aupt« unb etwa 150 Heineren Stämmen jerftretit, bie

jufammen an rinfaunbert Sprachen unbTialettc reben. „Hier

ift in ber Ihat i'abel.
1-

lie eigentlichen l'anbe<igeboieuen

finb bie Jimni«, Sufu« unbil?ety* uub bei ihnen haben

ftd) bt« feilte uod) feine Ifinflüffe ber liioilifation geltenb

gemadjt.

flidjarb «urtonl^anbrring« in SJcflafrifa l,S. 2<>4)

faub bie ^uftäube in uub um greetown fläglid) genug, lie

Stabt mag jetjt hckhflen« 20,000 (iiuwohner haben , bie in

folgeube (Staffen jeifaflcn: Europäer; „cioilifirte I'eute;

ilfritaner; Veute ober „ peffun« " wie ber fleger ba« 2Bort

perfoueu au*fprid)t
;
fleger; larlct)*;fliggcr«." lad Ül'ort

Wigger barf man aber feinem in« ( svfid|t fagen, benn

bie englifdie Philanthropie tjat eine i<erorbnung erlaffen,

welche auf eine folche *clcibigung SO St. Strafe fetjt.

„lie fdjwarjen Bürger finb am liebfteu Mteinbänbler

unbH»ufirer; mitttefertau bcjdjäftigen ftd) nur bie moham
mebattifd)eu iManbingo*. Öteetown ift nur flnine einer

Hanbeleftabt; ba* 4<olf wirb jitm ^andeuten geboren unb

erjagen; mit tVfteÜung beöftribe* mag ber „oeibcifcite Slfri»

fauer" fid) nidjt befaffen, wenn er nidjt burd) ^mang baju

angebalten wirb, lie Äaffcc« uub lalgnufcbäiimc auf ben

Zeigen hat er umgehauen jur Acuciung. (ir fönnte Dil«

bigo uub Baumwolle, M äffet unb Ärrowroot, Delpalmen uub

Äofo*palmeu, ougwer uub (frbmanbeln bauen, aber er be>

guiigt fid) mbStall unb WtmUfcn unb bann and) mit .Mai

fawa. Äu« feinem Ärämerlabcu bummelt er nad) ber Cf a=

pelle; unb im 3ahrc bat er 3(15 Jage Sabbatl), ba er aud)

an ivodicntagen uid)t arbeitet, (fr fonnt fid) auf htm Warft»

plafce, fd)wagt mit 3eiue*gleid)en, fd)nupft unb tauet labad,

fingt wie c« fommt luftige Vieber ober Äitdiengefänge unb

lägt fid) ben fluui gut jduueden, ben Äerring lern), wie

er ihn nennt."

„lafl d)riftlid)e Zartgefühl ber britifdien d?rgirritng hat

iitr ftotge geljabt, biefc fleger ju bemoraliftren. lie äöei

ber finb fo au«fd)wcifenb geworben wie in Aegypten, unb

uod) nid fd)(ed)ter als bie W inner, bie bod) wahrhaftig

fd)led)t genug finb. 2ßer wiffen will wie bie Tinge ftehen, barf

nur bie Spitäler befud)cn. liebftahl ift allgemein, bie flau«

ber beuutjen am liebften bie fladjlflunbcn, wenn heftiger SJinb

weht. iBenuWäuner mit tinanber in Streit geratheu, rtn=

lttifdjen ©cfltüftc. L

neu fte mit Schafböefe mit ben Äöpfen gegen tinanber, bei»

fjeu fid) unb fd)reien unb freifdjen babet."

Wc lüeobaditer, bie an Drt unb SleDe waren, tlagcn

übte btn um)trfd)ämten Ucbermuth ber 9teger in Sierra

i'eone. So bemeift ber franjöfifd)e iötceabmiral gleuriot

be ?angle, ben unfereJefer au« früh" mitgetheilten Sdjil.

berungen ftnneu („Ve lour bu^conbe", 9iro. «74): „ÜHan

mufj fid) wohl in Ädjt nehmen, biefen fdjwarjeu iöUrgern

Änftofj ju geben, benn bie Freiheit ift ihnen }u fiopfe geftie»

gen unb fofort würbe ber 9?id)ter bei btr $anb ftiu, eine

Älage über eine, wenn auch »ur angebliche, 3Jtleibigung

entgegen ju nehmen, lafj man ein grembtr ift, gewährt

ttinerlei Sd)ub; bie 3urq befleht au« Negern, bit färnrntltd)

oon Weib unbl'iifjgunft erfüllt finb-, fie werben ba* Schul-

big Uber ben Zeigen au4fpred)eu, weungleid) biefer in DoQem

dicd)te unb uod) fo Uberjeugcnb von feinem Sachwalter Der«

theibigt worben ift"

ÜHifftonärt unb aJiulattfn h«6en in ber lf|tttrhalle w
Bonbon, wo aUjähtlid) im ÜJJaimonate fo oicle alberne flehen

gcljalteu werben, breiftwtg behauptet, bafj ber europätr nid)t

im iniubefteu höher ftehe alo ber farbige 'JXcnfd). tStrt 9)<u>

latt, Sfobert <iampbea, rief: „3n welcher läufd)ung ift

bod) ber wtifje Wann befangen, btr ba glaubt, er werbe in

yijtifa refpecliit, weil er ein roei&er Wann ift!"

ÜHiubrr Ififer fd)abet nur, raft Gurion au*, unb wahre

Philanthropie hatte feinen H«'«b"g nöltjig gehabt, «ur«

ton (heilt ftolgenbe* au* einer Vouboner Leitung mit:

„Km lonneretag war bie fafhionable 4L?elt iu Skighlon in

giofjer Bewegung, liiue farbige Vabtj, Hiifj Oua Sarah
r\orbe« iöonetta, eine lame oon föniglid)er Äbftam«

mung, bie oon einem britifd)cn Wariueeapitain aboptirt unb

auf «oflen 3ljrer Waieftät ber Königin Victoria erjogen

würbe, reidjte am Slltar ihre Jpoub einem farbigen ©tmlc
man, Herrn 3ame* laoi*, Örofehänbler au« Sierra i'eone.

ohv (Ehrengeleit würbe gebilbtt von einer Slnjahl fd)n>ar',er

Sdjönheiten uub einem befolge farbiger l'afaien. lit

Irauung »eiridjtele btr iöifdwf oon Sierra Veone unter ^eU

ftanb eine* farbigen (^eiftlidjen."

ßonful Söurton giebt baju folgeube Erläuterung : „liefe

ajrifanifef: prinjeffin mar ein Heine« Sflaotnmäbd)en,

ba* At imig t^ejo oon lahomen bem oerftorbenen Vieute»

naut Aoibec fd)tufte, welcher ba* ftriegefduff netto

befehligte, liefer nahm ba« ÜDiäbchen mit nad) ifnglanb

unb gab ein portrail befielben in feinem befaunten ffierf

Uber lahomen. tSrofjhäubler laoi«, ben C^nllemon. habt

ich in VaioiS gc ff6et| . W er in ®fen gejd)lagen war!"

ler Sd)warje in Jreetown jpridjl ba« fliggerenglifd).

lie (ürage, auf welche ein Stein gehört, wirb er mit 3a
beantworten, 2?.: l)idn't y»u find water there? — Yes,

I diil not find it. leu ^u«ruf fegt <r hinter ba« 9Bort,

j. *». Mumiuy oh! b. h- o SRutKC; ein 2?u0e ift @entle»

mau Kuh ic.

ler "DJ ulatte fpielt gern ben flboocaten unb fled)t« ;

üerbreher. ler 3ohluieifter eine« lampfet« überjeugte fid),

bag ein fleger tobte puter hingelegt unb bie lebeubigeu ge ft oh

len halle; er nannte ihn alfo einen lieb, liefer erhob

oor (Stricht wegen foldjer ^eleibigung einen ^(nfprud) auf

Sd)abtnerfa5 oon — eintauf enb pfunb Sterling, unb

ber iÜJeifee mar froh, n"l 3 Pfunb baoon ju fommeiu «n
*orb be« Schiffe« fam ein greetownneger eil« parfträger;

ber 3ahlmeifter oerwie« ihn auf ba« Ouarterbetf, worüber

er in Schimpfwörter ausbrach. Sin föniglidjtr £fft}ttr rief

btmSd)warjen ju: „Sürfi lu gegen midi fo unoerfd)ämt

gewefen, hätte id) lid) Uber Söoib gewotfen!" ler Sieger

geht ab, treibt unterweg« jwti anbere auf, bie er al« 3eug«n

oorfUhrt unb fie bcfdjwbren mit ü)m, bafj btr Cffijier ihm
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„feinen Sharafter gefd)änbet" habe; al« Sdjabenerfafc wur«

ben 50 Sf. St. Bedangt. Trti englifdje Offisiexe, barunter

ein Cberft, befthworen ben rid|tigen Thatbcftanb; Sd)itnpf«

Wörter habe ftcf( nur jener 9Jeger in feiner maßlofen llnoer.

fdjamtbeit erlaubt. XroQbem würbe ber C'fftjirr bon bein

au« Zdjtoaqen beflehenben Werid)t«b,ofc ya Abbitte uitb 15

%<f. St. wrurtheilt. — Sin weißer ^JKann crjäblte Surton,

er habe einmal feinem Tiener, ber fid) fred) benahm, mit

bem Stode gebroht; ber Tiener reifte eine fllage ein, tev

langte 50 t*f. 3t. Sltynrgelb unb erhielt toirflid) 1 2 Ufunb

!

Tie eng(ifd)e Srrfaffung verlangt, ba§ Orbermann wn
Seinesgleichen gerichtet werbe, aber in Sierra Vcone urteilen

rohe Sehwarje Uber ben gebilbeten Seißen, ehemalige 2 Ha

»en, ftetifchanbeter, jerlumpte mit Palmöl eingeriebene „Tar«

frtj«
u

. „Tie 3urtj wirb in Sierra i'eone, ebenfo wie in

ben bereinigten Staaten oon Worbamerifa, ju einem ärgern

©erzeuge ber Tmannei al« ein Xnrann, ein fogenannt

freiem Soll allein aufgenommen, nur jemat« erfimben tut."

3n Srrctown finb falfdje trugen umfonft ;u haben unb ber

9tid)ter muß auf beren Srljwur bin fein Urthcit fällen; 31p»

pedation ift erft juläfftg, wenn c« fid) um einen Stbablo«-

anfprud) oon meljr al« 200 fy'unb Ijanbeli.

„Tie Perfrf)iebenen Stämme in ftrretown finb gegen ein«

anber frinbfelig, aber gegen bie SDeißcn machen fie irront

wie Sin Wann. Stecht unb gefunber SJicnfdjeneerflanb finb

bind) bie t*feubopbilantf)ropie unter bie ftüße getreten
; unfere

britifeben Vorfahren haben efl fid) wabriid) nid)t träumen taf»

fen, baß bie ftreibeit unb bie (5inrid)tungen, für roeldje fie fo

manchen .Stampf beflanben, fo abfd)eulich gcfd|änbet werben

tonnten, befreiet bie S Hatten wenn 3hr wollt unb fdjlagt

ben St1aoenb,änbler \a ©oben mit ben ftetten, bie er feinem

Opfer angelegt, Sergeßt aber nidjt, boß bie größte Babl
ber befreieten Sdjroarjen au« beuten befianb, bie in ihrer

.'peimath Serbrccfyrr waren." Q'm in Sierra i'eone felbft

erfdjeinenbe« iölatt, „SBeeflu Time«", fdjreibt: „We rIuiII

not be constdered »« decrying the Africau raee, irlien

wfl say that it. in not litted withont a gniding Land,

to cxercii»C the Privileges of English citissenRhip. —
Only the ignornnt can boast oftbe exteutsive ireedom

wc bave givtui the African."

On unferm jroeiteu 9f rtifel werben wir Uber bie mobam«
mebanifd)en "Dtanbingo« unb ftulbe, unb bie Timm«, weld)e

Setifehanbeter fmb, einige SchUbcrungrn geben.

Hu§ ^eUet^eujiitfler'ti ^Überlingen Dom 3(majona8 nnb am
SWabeira *).

Ter treuefte Begleiter be« Sieifenben wäbrenb einer

Sabrt auf beut ^Imapnenfrromr, oon ber 3Mnbung bis hjn«

auf an bie Stromfd)ne(Ien ber Seite nflüffe unb felbft bie in

bie glatten SJaffrr oberhalb berfelben, ifl ber Tümmler
ober Telp hin, wetdjen bie Ufcranwoljncr al« Sotofl (Pom

portugieftfehen üolf«tbümlidjen 2Borte: böte, b. b. Sprung)
bejeidintn. Cr ift Säugetier wir feine oeeanifefaen Settern

unb wie ber i'amantin auch, nnb muß bcdbalb Pon >$tit ju

3eit an bie Cbevflädje fommen, um i'uft ju fd)8pfen. (^(eid)

jenen befchreibt er beim Sdjmimmen eine eigent6Qmlid>e

Setlenlinie ober (Sncloibe, wobei er ftdj oft mit ber breiten

Sdnnanjfloffe wie fpielenb in bie #öbe fdjneOt, um unter

Schnauben unb Slafeu wieber in ba« naffe Clement jurürf

Sufadrn.

3n einer monb^eden ^ad)t am obern Diabeira, an ber

Ctinmunbuug bed 3ammarn, würben unfere Soote Pon einem

ganzen Trubel foldjer Tümmler umfpielt, welche mit Sd)la«

gen unb Springen, Sprabeln unb ffläljen einen foldjen

Värm wrurfadjtcn, baß e« fd)ien al« würben £>nnbcrtr oon

"Jiajaben oon einem .£>ecre bärtiger SBaffermänner verfolgt.

Tiefe« lärmenbe Spiel, bie für ein Thier oon >\ifd|qeftatt

fo frembarttgen ?aute, fowie bie Seobadjtnng, baß biefelben

bie "JJäbe be« Wenfchen ju lieben ftheinen — fie begleiten

oft in gerben oon 30 bi« 40 SlOd bie ifabrjeuge auf

iun^n tut Km Xd(ifbii*f einer l«r»lPtmton»(fiff ton i<tJii| .«( 1 1 f r
-

tf«n|<ng«t. iiiflmiw. Vlit ««Miriam tu* ttn M^nitn «ti|(m
eom 'Itftfjffer auf ßel) j>rwi*iitin mit in Itt rsloiUjphifAfn fln-

fljlt wn 9t. öl oft autgrfubrl'n .Mluftiaiinini. Stuttgart, Stxhf,

wn H. Xxintt 1K74. 4. tut üWiau« brUhunte Hud ifl in

|fbn iDedebunj (in t'r4*nt«ctt. SQit «Mrten auf ten wiitxn 3«»

tult l«iffltr:i aulfübili* (ingelxit unt (Int tut* ti< Öütt ttlj&frrn

Jttller in Sunt geft^t, tut* (int ^tnjabl wn oiluftrttiourn ttn

£(f(tn ttt .«lotun* tm fdbfkintijtt Uttft/il aua) üktt"ti( mdfttrbjft

nil jttubttfn 3Quftuttontn ju ttmigtidVll-

langen Stredcn — , mag bie llrfache fein ,
baß unter ben

Bewohnern jener Wegenben, oon bein halbwilben aHcftijen,

bem rohen Mulatten unb bem i^ambo bi« jum behäbigen

Äramlabcnbefifcer portugieftfdjer «bfunft, Uber biefe SÖto«

bie abenteuerlid)ften Weriidjte im Umlaufe finb.

Sie follen bie ääbigfeit befi^cn, menfd)lid)e (Meflalt

anjunehmen, unter un« ju wanbeln „wie anbere Cüfjri«

flen
u unb bann bem fcb,bnen Wefch.led)t befonber« gefäbrlid)

werben lönnen, Ta« einjige oerrätherifdje Äcnnjcidjcn,

welche« biefe ^afferunbolbe an ficfi tragen , wenn e« ihnen

beliebt an« i'anb ju fleigen unb allerlei Unheil aitjurid)ten,

befteljt barin, baß it>r e iVUße noch, rüdwärt« grbrebt

finb. Ta« aber fann lcidjt Uberfrhrn werben, ba fte ihr

SÖefcn hauptfäd)(id| in ber Tuntelbeit treiben. Sdjlane 3n«

bianerinnen unb Mulattinnen erjär)Ien ihren gläubig lau«

fdjenben Watten bie erftaitnlichften (^efd]id)ten oon tildifd|en

Soto«, weldje bie (Seftalt ber Walten fo täufdfcnb nadjjuabmen

oerftanben, baß bie iyrauen ben löetrug erft bann merften

al« bie Sotoö ftdj mit einem Sdjrei in« Soffer fllirjten.

Onffolge be« weit oerbreiteten Aberglauben« an bie hoppelte

9iatttr biefer Xljiere werben biefelben nur äußerft feiten ge-

jagt, obwohl fte wertbDoden Xhran liefern unb leicht ui

barpunireu finb. Sie Dcrmcb,reit fich baber, gan; berfd)icben

oon ben raftlo« oerfolgten, in (tarier $rogrrfflon abnehmen«

ben Sdjilbfrölen, unbeb,inbert innerhalb ber oon ber ^'alur

felbft geftedten Wrenjen.

Sin anbere« fabelhafte« 3i?aff erungetbüm, wie e«

fdjeint ein Setter unferer bnllhmten Seefchlange, ifl ber

fogcnannteiHintiocäo (große ffiturm), audflKäe b'agtia

OÜaff ermutter), eine Sdjlange oon fo coloffaler Wrciße,

baß ber ivluß fleigt ober fallt, je nad)bem fie fid) in ben-

felben wirft ober ihn »erläßt. Tiefe« fabelhafte Ungeheuer

tbeilt bie einheimifaV Benennung ber ©affermutter mit einer

«rt brafilianifd)« Verelen, weldje in ber Wähe oon «Dionao«,
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am SBafferfatle be« Taruma, eine« (leinen SeitcnwajferS

bf« 9iio 9?egro, itjr gcfpenftigc« ÜBefen treiben foQ*. 2>a«

fd)Bne SBeib mit „golbenem $aar" ttmfiricft jeben ÜHann,

ber beffelbtn anfidjtig niib, mit ihrem Räuber ; er wirb bom
SBaljnfinn umfangen nnb finbet beu 2Beg jur Ijcimathlidjcn

dritte nidjt wirber. Tie enge Sdjludjt, meldte bie Sirene

fidj }iim ^öohnfiu erforen unb in weldje faum ein Sonnen-

ftrob,l burd) bie bieten tfaubtronen bringt, »tirb be«fjalb mit

abergläubiger 2ö|cu betrachtet unb fein Taputjo»3nbianer

würbe etf wagen, bei cittbrcdi ruber 9cadjt an einer i teile ju

oerweilen, wo ba« SRaufdjen bc« uitl)f imlitfje tt Calles an fein

Ott fdjlüge.

(Sin ebenfau*« feb,r gefttrdjtetc«, aber nidjt fo lieblidjr«

SSBalbgefptnfl ift ber (Safipora ((iaaporo, ffialb-

menfd)), — ein behaarter, t>äßlid|tr, alter Wann bon uiu

geh/urer ÄBrprrftärte, wrldjer ben Oägern auflauert, um
ifenen ben $al« nmjubreijen. 3ebe« nitbeiinlidje ©eräitfclj

im SBalbe wirb bem (Sapporo jugefdjricben unb bor feinen

fdjredlidjen Jflaucu rettet bann nur abfolute« Sdjweigen

unb ein Xiurfen unter Bttfdje unb 3rof'g'- Ungläubige

.ßuwiberljanbelnbe werben burd) Bitten unb wenn eil Hloti)

thut burdj Drohungen veranlaßt, fid) ;u fügen, um iiidjt ben

>m be« nabeju unberrounbbarea cdjeufal« ju erregen.

2Benn in ben brafilianifdjen SBälbtrn große menfd)tnä'bnlid)e

Äffen nie Ctang-utan, ©oriüa ober Sdjimpanfc jubaufe

mären, fo ließe fid) biefer weit oerbreitete Aberglaube leidjt

erflären
; Brüllaffen unb Barrigubo« fmb aber ju fd>wädj<

lid|c Weprcifrntanten „unfercr Betlem" , al« baß felbfl bie

lebb.aftcfie 3ägerpljantafie fte ju fold) einem Ungetfjüm Der»

größeirn tönnte. Der Urfprung ber gabel ift rooljt mnr in

bem Rnftern Dämonenglauben ber 3nbianer ju fudjen, weldje

fid) auf Tritt unb ©djritt bon beut 'Balten böfer («etfter

begleitet malmen.

3eber Stamm fjat außrrbem feine eigenen 3agbge«
bräudje ober bielmebr feinen 3ägeraberglauben. So
j. B. effen bie Soroabo« in ben Sübpromnjert fein 9t eb,»

fletfdj, weil fie fürdjten, baburd) itjren reidjen $aarfdjinud

ju verlieren. Sie genießen auch nidjt« bom Dörfer be«

Tapir, ben heften Stlirfen, um nidjt ber Zuneigung itjrer

grauen berlufiig ju werben. (Sben fo berfdjmäljen fie

ba« ftleifd) ber CSnten unb ber Gntia, eine« fdjmad=

tjaften IHagctfjiere«, weil fonfl ihre Äinber fd)lcd)t gebauete

gttße unb große Ctjren betämen. Äudj barf ber, weldjer

ba« 3i}itb erlegt tjat, nidjt« non bemfelben genießen, wenn

er nidjt bie Sicherheit feine? Attgefl unb Arme« einbüßen

»in, fo baß er bann (einen glüdlidiett Sd)tiß mebr tb,un

tann. Die grauen finb, offenbar ;um ^orttjeil itjrer egoifti<

fd>eu Wänner, com ®euuffe oerfd)iebener ÜBilbarten au«>

gefd)loifen.

lic Oagb wirb tion ber f)albcimlifirten iöeoölferung beö

Umawnentljale«, tro^ be« 2BiIbreieb,th,um« in ben 4t>a'ibern,

im Allgemeinen weniger ftart betrieben, al« in bem gluß*

gebiete be« V'a $lata unb in ber angrenjenben ^rorjinj

lUato groffo. Ta« ebelfte uub aud) UbcraQ am eifrigften

gejagte" Silb ift ber lapir, Anta, ber Vertreter ber^id

bäuter in ber neuen SSJelt. (Sr bewohnt in außerorbentlid)

größer $at)l, ob,ne jebod) jetnal« Ijerbcnroei« beifammen »,u

leben, bie bid)tbemalbeten Ufer aller 3uflü)fe be« Ama;onen^

ftrome« nnb be« ?a %*i<xta, bod) nidjt in ben fumpfigen
KJ(iebentngen nod) auf ben waffrrarmen ^(atraitr , fonbern

in ben mit Üppiger Vegetation betlcibrten Zhalfd)lud)tcu.

3n bem unburdjbringliaVn Tirfid)t ber Vambufaceeu, unter

bem gieberbadie fd)länfer iPaumfarrn liebt ber lapir fein

Voger aufjufdilagen , fei e« nun an ben Ufern raufdjenber

SBalbbadje ober an ben fdjäumenben ftataraften Don liefen«

ftrbmcn wie ÜNabeira unb 13aranä.

9Kit bem erften SRorgengrauen ftfjrettct er ba auf tief-

cingetretenen ^faben granitätifd) nad) bem ftlufff um jn

haben unb oft ltberrafd)en wir beim Umfahren einer fdjarfen

Uferfrilmmuug ben rub,ig bi« an ben ^wl« im ÜBaffer fl{en'

ben i idhanttr. Sr fd)nimmt unb taudjt mit erftaunlidjer

i^ertigfeit unb nid)t forootjl 33ebUrfniß einer ,Wiil;lung nad)

ertjitjenber toOer j\lud|t mag e« fein, ba« il;n baju treibt,

uor ben cerfolgenben .^unben jule^t immer ben 33eg nad)

bem bluffe ;u nehmen. Tod) er rennt in fein Serberben,

benn lautlo« unter ttberfjängcnbem Bufd)wert lauert ber Sä-
ger im leidjten Wadjen, bie fdjußbereite Jlßaffe in btr $anb.

liefe le|jte ift übrigen«, wenn ber ftluß nur einigermaßen

breit ift, nidjt einmal »onnötb/n
; meiflen« wirb ba« fdjnau«

benbe Ab'"» roeldje« bon ben wtttljenb flüffenben $unben

umringt halb ba halb bort untertaudjt, halb überholt unb

non benOa'gern mit bem langen SJaibmeffer ober berfiflole

erlegt, ©o möglidj wirb e«, eb,e man ihm ben tobrtftoß

üerfe^t, nod) barpunirt, um ju »erhinbeni, baß e« unterfinfe,

Wa« fofort gefd)iebt, nodjbem e« üerenbet ift.

Dlut ba« Xapirweibd)en flicht nidjt oor bem ®ebeQe

ber $unbc; mutb.ig bleibt e« auf feinem l'ager unb fud)t

mit bem eigenen Körper ba« jwifdjen feinen Beinen fidj

bcrfriedjenbe, jitternbe, fdjriU pfeifenbe Sbierdjen ju fdjli&rn.

Wtiit bem Äläffer, ber ftdj ertüfjnte au« bem Äreife ber

üReute berborjutreten, meldje fid) in biefem goO in refpeet«

ooucr urntjernung tjait, uno tn oen äCiercia) oer grtmmujm
Alten }u lommen

;
tt>r rjodjgerjobrner Düffel entblbßt ein

nidjt ju beradjtenbe« (9ebiß unb unter ben mddjtigen Borbrr«

füßen tniden fdjwadje $unberippen wie bünnc« s5fohr. Hon
jablrcidjcn ßugeln ber auf ba« @ebeQ b/rbei gelommenen

Oäger burdjbobrt, bridjt fie enblidj, ein Opfer mütterlidjer

3ärtlid)(eit, Uber bem cor Ängft balbtobten Hungen jufammen.

Sdjügt man ba« Sange gegen bie nun um fo wütljenber

jufaljrenben $unbe uub bringt e« glttdlidj nad) $<urfe, fo

tann man e« mit JRürbiffen ober mit einem bort beinah/

Überall in ben ftrfjtimgen wad)fenben ®ra« unb ben jungen

Trieben bon Bambufaceen feljr leidjt ernähren. 3dj bVabe

mid) burd) ben Augenfdjein überjeugen tbnnen, baß e« fdjon

am jweiten ober britten Tage fo jabm wirb wie ein $unb
unb halb nidjt mebr baran benft, in ben SBalb ju entweih

djen. OnGuritibÄ, ber ^auptftabt ber^rooinj ^aranA, tief

mebrere Oab,re ein $ahmer, berrenlofer Xapir in ben Straßen

umher unb würbe bon borgen« bi« Abenb« non 'Jcegerjungen

geritten. Cine Temperatur bon 2 bi« 3 ©rab unter 9tull,

wie fie bort im 3uni unb 3uli nidjt feiten ift, fdjien itjn

wenig anjufedjten.

Sidjcrlidj mttree« nidjt nur mbglidj fonbern fogar ganj

leid)t, ben lapir jum wirtlid)en $au«tb,iere ju

madjen, wie ba« Übrigen« bei allen größeren i feieren SUb<
amerifa« ber $a0 ift. Ta« SlMlbfdjwcin, 9?efj unb @uatn,

bie "Paco, felbft bie Cnra werben leidjt jaljm, bon ben Affen,

^apagetjen unb ben .^Ufenerbögeln nidjt ju reben. 3Wan

finbet audj am ganjen Amajona« roobl fdjwtrlid) ein $«u«,

ba« nidjt wenigften« irgenb einen gejahmteu 3'ogel, öfter«

aber eine gan$e SRenageric bon Arara«, ikriquito«, 2Ra^

rianito«, 3acamin«, 3agutingo«, Wutun«, In ran«, iSntia«

ober Springhafen, 'Caca«, Affen sc. anfjuweifen Ijä'tte. Selbft

eine Art ber ameriranifdjen Siiefenfdjlange ober (Miboia

wirb in maudier glitte al« fogenaunter 3erimbabo,
,C»au«tbier, gehalten, um Watten, SJiäufe unb fonftige«

Ungejiefer ju bertilgen, an bem e« nirgenb«
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Km obern «Brajmaputra.

Die oer|a)ieb«nen ÜanbToeae nach, Sbjna. — ßooper'6 Äctfeunterntrjmunaen unb fein nruefttS Uu*. — Sbccbanbtl in 3nner*

ofttn. — llnterfiüljuna M SKei|enbrn bureb, Horben. — Bohrt auf bein »rabmoputra unb pl6$liay8 «nfiJiuicDcn befielbcn. —
ffOtS unb (eine neuer« ®e((6ia)»e. — Xer Ibeebou unb bie RuliS. — Sie «ifamefrn. — Cpiumßrnufe.

H. K. Äetn t'onb ber Srbr, 'ihafilien etwa auSgenom<

mm, ift mc\)\ bem Sonnenaufgänge jugewaubt unb fetfrt

bem Occibtnte meb,r ben 9lMtrt, al« (5t)ino. 9N8d)lige (9e.

birge fd)eibtn baS menfdynreidjftr Öebiet btr SSclt ton (Sentral

ajltn, oon ben grofjen Cmporien beS angloinbifdien 3teidieS;

bie rieflge SBUfte Öobi ton brn ntjfifcfycn Stapclplätjcn längs

bet fibirifdjen @renje. Seine langflebfljiite .küfte ift cd

allein, mcldje fremben .){ aufteilten fid) Öffnet; ton iln aus

Gewähren bie ÖJafferfrra&en ber mächtigen Ströme £>oang fyo,

yang»tfe«fiang unb la fiang Zutritt jn bem Innern. Der
weitaus gröjjte Xf)«il brt europäifcbeii .£>anbels war bemiu»

folge au* ftetfl auf bie Äilfte btfd)ianft; geringfügig ift ba

gegen, was ben l'anbwcg cinfdjla'gt.

On neuerer £til erwuchs nun benGnglänbern, welche

an jenem $anbel am meiften beteiligt waren, oon ocrfdjie-

beiien Seiten her (ioneurrenj: bie ftranjofen fatjtcn im

Delta beS SHefong feften $ug unb finb iefct im «ejriffe,

ein C*lcid)es in bem bes Songfa, beS rtlujfcS ton Tongtjin

im uöiblid>en flnnam, ju ti)un, nad|bem bie Sdnffbarfcit

beflelbcn bis ins ,£vr, ber d)incfifd)en 'Jhooinj «Ulnnait b<» !

ein burd) bie Inline gatyrt bes fraujöfijd)cn ÄattftiiattiteS

DupuiS bargetb,an roorbeu ift. ÄubercrfeitS gewährte bie

SJoUenbung ber paeififd}cn ßtfenbabn ben 'Jt o r b a m e r i f a 11 e r n

bie sUiöglid)feit, fid) in auSflebebnterm ÜWafje an bem d)ine=

ftfdien vniitrl *,n bettjeiligen , unb bot maudjen, namentlid)

foftbarcren ftrtifcln, wie Jhec, Scibe, iSoeouS, einen rajd)en

Äbfatjweg bar. Unb fdjlicfjlid) ift eS aud) nid)t nur linglanb,

fonbern finb es aud) bie "Diittelmeerftaateti, weld)cn bie Xurd)«

jledwng beS OftbmuS oon Sucj gletd)fall« in erfter Vinie

ju ftute fommt.

ÜJa« natürlicher, als ba& bie (fnglä'nbcr barauf bebad)t

finb, ibrem iianbel neue tabuen |U öffnen unb jroar foldje,

roeldje nur ihnen allein jugänglid) fiub unb freuibe lioncur«

reu) auSfdjliefjenV Ii« liegt ibnen oor allem baran, eine

JjuiiMSftrafje oon Ujren inbifchen
v
ikfi(jungcn am Unterlaufe

be« (.langes unb i^raljmapHtra, beS Örawabbi unb Saltien

quer burd) 4Mrma ober übet binbttrd) nad) ben mcftlidiftrn

dunefifdjen ikooinjen 3nnuan unb Sjo • l|d)biian (Sjc»

tfdjuen) aufjufinben *).

*i ®ir feigen biet t<m lid>t»oQen unt inttrefFamen itmlu^e,

welken tUicn ten 9!ia>lt>o>(n, einer ter bellen .Kenner CA'
aRen», übet tiefen We,ienflaii[ in tee Si^un.t ter 4>eiliner fflefell'

f**fl für ffittunle um «. florembei 1H73 «ehalten bat. (S.Üer-

bonrlunaen Ut WefeUfebaft für (frtfunte |u 4'erlin IH73. fh. X
frxx ven 9li<blb«fen: lieber tie neueflen *etfu*e jiit Ceffmina

tireeter *>nitel»iwae nt& Um fütuenlieben «huu.j ten .rjüiiut-

^ejenftant liefe* 'licrtrjje«, nimlieb tie !i'ef*iffiinj| unt (ftfeMiefriita.

M S cngfi'ftluffe* tut* Tuput», laffen wir Wer - «penlfl«

fteni vcildufig — bei Seite, getenfen jetcdi bei tet SL>td<tta(ett tei

@egenftant<l niAften* drauf luiiiimfcmintn. ,'lnn.ini, eiliel ter

menigfk betannten 9(eid<e ter <»-tte. frbeinf je(l tutet titOemübun*
gen ter itrottiofen unfetet .Kenntnis crfdilrffrtt werten |U (eilen,

freilieb niefcl ohne febon ein tbture« Cvfer ^efoftet tu bjben. 5>enn

ber UlentovUe. ten »teunten ter Prlluntc tut* tie dVefonj-(5t-

f»ifebung tMblbelannle S^ifftlieuteniul Jumit Wannet, »el«

eher im St>iigtd=Telta eine tfr^tition aejen tte jnnamttif.ten

beUen |u führen unteriirmtnen hatte, wurte naeb ter rubmrellen

Wnnahtne »t*n 4>a = na, Xttngfin« «auttftatt. tflfelbft etmetttt.

tBir »wirien «ulfübrlithete »»rttbte «b, um bann jene «otaanae im

äufatntinnhang« tar|u(lellen.

xxv. «c. sa

Drei Ikojecte tommen hier tu i'ctradjt.

I>aS erfte beftanb barin, bon Ü«bomo, ber legten Dampf»

fdiiffsftation am Oraroabbi, gegen Horben nad) lali.fu in

OUnnan eine liijenhalin ;n bauen; aber bie mifjlungeiie

Qrpebitiou beS Majors 2 laben, toeldjer im Oat)ie 1868
uid|t iifacr DJoinein im iue|"tlid)en Ibede oon Oiinnan oorbrin^

gen tonnte, bie ofilidie ^h>afferfd)eibr bro Oraitabbi alfo nid)t

llbcrfdjritt , enoicS nur bie Unmöglid)feit biefer 3bee. Unb

fclfaft bie llJöglidjfcit be« 5<abnbaueS jugegehen — ioeld)e

tfobcnocrbältuific rpären benn ben Ougettieuren uuferer läge

unUbevroinbbar, nadjbetn '•Jllpen unb flnbcS uberfd|ient roor«

beu finbV — fo roitibe bod) babuvd) ttad) ^Kid)tbofen'S mafj«

gebenbem Urttjeit nod) feineS>ueg<< ber eigentlid) probuetioe

Jtjfil 2Beftd)inaS eifdjloficn ober ber tibetifdje Raubet nad)

jRanguu, bem englifd)e)i .^njen im Orawabttbelta, abgeleitet

tuerben.

Der »usfllbrung be« jroeiten flaues, Siangun über

Äiang b""g am Wclong mit 3Qnnan burdi eine "^abn ;u

oerbinben, ftetjenbic Zcnaiiifd)ioierigfciten auf bem d|ineftfd)en

(gebiete unb bcfoitberS bie (ioneurrenj beS fd)iffbarcn Songla^

fluffrS entgegciL

Der britte i?oifd)lag ridjtcle fid) auf biejenige ÖVgenb,

wo englifdjcS lerritorium ftd) bem djiticfifdjeii am meifleu

näbert, wo eilte tfntferitung »ou mir 50 beutfdjen ÜJieilcn

bas d)inefifd)c 4^atbangnn einem linfen ^ufluffc beS obern

Oang-tfe>!iang ton Sabija am nod) fdtiffbaren iHaf)uta=

putra , oon biefer legten englifdjen Stabt in flffaut trennt.

„ilUeiu man oerwedifrlt," fagt diid)tt)ofeu, „bie Ijoiiifi.; bem

^ufaQe untenuorfene, leid)t oetäuberlid)e, politifd)e (Mrenje

mit ber natUrlidKn. Xenn ton ^atbang finb es nod) 20

lagereifen Uber l)ol)e unb wilbe (Gebirge unb bnrd) ein faft

ertraglofc«> l'rtitb, bis man bie probiictiteven ^beilc tontiljina

cvreid)t; bort aber ift man bereits im 2d)ifffal)ttSgcbiete,

wcldicS in 2d)augb/ai feinen '^rennpunft bat. DiefeS ganj

auSfid)tslofe '^roject wurbe 1808 oon tiooper ort folgt, toeU

d)cr ton £flen ber bis jur d)ineftfd)en ©ren^e torbrang."

lieber biefeu i<crfud) bat ber „WlobnS ' im -'1. ^anbe

(«. 42 ff. u. 16ä ff.) auffliljrlidjer berid|tet, niofrtbft aud)

ber ».weiten Kliff (iooper'S oon flffam ber gegen Cften

furje (inpäbnitng gefd)ab- Die 33efer)veibung ber le|}tern,

weldfe foeben unter beut Xitel: The MUhniM hilla, Lon-

don 1873 *) erfd)ieucn ift, öerbient nid)t minber als twS

erfte ili>erf uufer Vob wegen feiner anjiebenben unb lebcnbi«

gen DarftellungSweife. "Jiidjt* liegt freilidi beut ^liitor fer-

ner , al<5 wifieufdjaftlidie ;J»eobad)tiiugen irgeub weld)er Art;

einen im »iouteiiaiifncbuieii wobl l»eroaiiberten Vaiibflmann,

wclrber |ld) ibm als SJeifcgefäbrten anbietet, weift er fdjnöbe

juritd, um nid)t wegen ber babei au;uiocnt>eubeu v1nfirumetite

^cläfiigiingeu ausgefegt tu fein, ^ber um fo fteubiget

giebt er fid) allen utöglid)en Birten besSpoiI b'" unbcrjäl)lt

immer wieber oon aufrrgenben 3agbett auf iMlffel, l'eopar

ben, (ilepbanten unb liger, oon unglaublich, lobnenben rvifd)-

jügen unb bergleid)en, lauter Xiuge, auf weldjc er tiel ^eit

) Tet K«n|»intiae litel lautet retteiil>"d>t : „Da« •Jiiftfrmi.

fflebitae. :Nti|theri*t über einen itetfurh, fort flfTam «iH in

Sibet ein|ubrtngen, um neue .(>ant<Uf)raiien tu

S. 3. Ooeptr, )»litif*rm iSgtnlen In «hamt»."

40

Digitized by Google



314 v3lm obem Brahmaputra.

Berroenbete, bie U)n aber bafflr oud) mit ben Eingeborenen in

näd)fte Berührung brauten unb in beren SBefcn unb Sigen.

thUmlid)triten tiefer, als jeben (d)neQer reifenben einbringen

liefen. 3n ben ethnographifdjen ©djilbernngen liegt

benn aud) ber §auptwerth be« Bud)e«, unb auf biefe moQen

wir im Solgenben oorjug«weife eingeben.

Seil 3at)it)itnbertcn — fo beginnt (looper feine Grgäf)«

(ung — liefert Gb,ina ulijüliduli 6 bi« 8 WiHionen $funb
3iegettb,et nadjXibet, wo berfelbe ein unentbehrliche« ?eben«>

bebürfnifj ijt. £a« Wonopol im ©anjen unb (Mrofjen {jot

bie d)tnefifd)e Regierung, ben Ginjeloerfauf haben bie Pama«,

btren beiberfeitige 3nterfffen bemnadj biefelben finb, unb

benen beiben e« baran liegen mufj ,
jeben fremben $ anbei,

ja überhaupt jeben fremben Ginbringling fern ju halten.

Dura) bie weinten Bemühungen beiber mar ja aud) Gooper

1868 in Bathang jur Umtetjr gezwungen toorben, bod) nid)t

ohne bie coloffale Bebeutung biefe« Xheef)anbel« ertannt gu

haben. lies reifte in ihm ben$lan, bem affamef if djen

Ztftt neue 9bfa(jgebiete in übet ju eröffnen, unb

baljrr ferne neue SReife, bieflmat Bon Galcutta au«. SHJir

wollen gleid) hier fagen, bafj fein Bcrfud) roieberura fd)eiterte,

unb baft er ju ber Qnnftd}t gelangte, Bhutan unb Xibrt müx-

ben nid)t eher Xtjee au« ftfjam bejithen, beoor nidjt ba«

Monopol ber ?ama« gebrodjen ift , auf beffen Uebertretung

natür(id) biefe Pfaffen Xobeäflrajc gefegt haben. SBie aber

burd) foldje, wenn aud) nod| fp ftthne Reifen einzelner fiauf«

leute bie« 3iel rrreidjt werben foU, barauf bleibt er un« bie

Äntwort fdjulbig.

du feinem Unternehmen fanb er bie freigebigfie Unter»

früfcung, wie wir fie allen roiffenfdjaftlid>en 9ceifenben wün>
fdjen mödjten. Sofort nad) Darlegung feine« ^lane« bewiU

ligte ihm bie $anbe(«taninier uou Gakutta einen Beitrag

00« 6000 Siupictt. I na;: wollte er Wuutttiiere auf ben

Bergwegen oerroenben, unb foldje waren in Gakutta nidjt

aufzutreiben, wohl aber bei einem einheimifdjtn GaOatleTie«

regimente in SlmbaQah, 2000 englifdje Weilen weit im^Jenb«

fdjab gelegen, eine ©treffe, weldjc er funfjelm 3af(re früher

taum in Neonaten hin unb jurürl hätte burdjmeffen fönnen.

3eöt erhielt er oon ber Dircctioit ber Galculta-Deltji'Gifen«

bahn freie ,'»atjrt nad) Delhi unb »urüd für feine ^er«

fon, feine brei d)iuefifd)en refp. tibetifdjen Liener unb bie

ju faufenben Xt)iere; unb taum od)t läge fpäler tonnten

adjt Waulthiere in Gakutta nadj «ffam eingefdjifft werben,

wo fie fid) übrigen« (nebenbei bemerft) al« unbrauchbar erwie«

feil unb mit bebentenbem ©djaben oertauft werben mufjten.

(Sbenfo erwuchsen bem SReifenben teine Äoften au« ber Dampf*
fchifffahrt ben Brahmaputra hinauf bi« Debrughur in 9iorb.

«ffam.

Der Strom fing gerabe an ju fteigen; Xreibf>olj führte

er in Wenge mit fid); flberaü fanfen ©anbbänfe jufammen,
unb ftürjten mächtige Stüde ?anbtfl mit lautem ©etöfe in«

ÜBaffer. Die ©ommerregen harten begonnen, ocrmchrteii

bie Schwierigfciteii ber ©djifjfahrt unb hemmten ein rafdje«

Borwärt«tommen. Xäglidj würben nur einige 20 englifdje

«Weilen jurütfgekgt, weil theil« eben unter SBaffer gefehte,

theil* halb Uberfdnoeinmte ©anbbänfe ben Dampfer oft jwan=
gen, ben frlujj ui burdjfreujcn , um feine $auptrinne aufju.

Indien. «ad) einigen lagen fant ba« Gaffer ein wenig,

unb jablreidje Sanbbänte tarnen wieber jum Borfdjeine, auf
benen fid) unjählige ÄTotobile (Lacort» gangptic«) fonn«
ten. ?lud» grofje ^afferfdjlangen, giftige fowohl wie uufcrjäb.

lidje, Waren häufig. Einmal waren bie Äetten befl ©teuer
ruber« irgenbwie gefpannt, weflhalb ein Wann jum «ad)«
fehen binabgefdjirft würbe. Sine mächtige ©d)lange hatte

fid) barum gemidelt, weld)er feiner Bon ber Befafeung MMh
fommen woüle, fo bofj ber dapitain fie erfd)iefjen mufjte.

Sbenfo bot häufig be« Worgen« ba« um bie 9fubcrfd)aiife(n

angefammelte Iveibtjolj einigen pradjtooü fd)immernben

©djtangen einen widtommrnen 9fuhep(a^; fie fielen aber

flet« einem ber ^affagiere jum Dpfer. Siue« Sbenb« lag

ber Dampfer in oei'ha'ltnifjmäjjig tobtem 32affer am red)ten

Ufer, brei 2agereifen oberhalb ber Station Ie«pur, Bor

%nter. x'lCe Vnjeid^en beuteten auf ein Steigen be« Stro'

nie«; riefige, nod) mit grünem 8aub bebeefte Bäume ftrerften

überall ihre Hefte au« ber glutt} unb brefjteu unb wägten

ftd) mit ihrtn mädjtigen, fdjmarjen Stämmen in ben jah(>

reichen Hßirbeln umher. Da« brforgte %u«fehen be« Sapi*

tain« liefj Sd)(imme« oermuthen, unb auf Befragen ertlärte

er, bafj ein plä(liche«Hnfd)weOen beBorfiehe, wie e« fafi aO*

fornmerlid) einmal beim Brahmaputra Bortomme. ©d)on

um 10 Uhr war biefer um einige ,'wjj geftiegen, unb fpttlte

feine Uferbänfe reifjenb rafd) hinweg. Ommcr gewaltiger

würben bie glitt tyen, immer zahlreicher bie Borbeitreibenben

Stämme, «od) hielten bie Bier Suter feft; aber aflmälig

würbe ber fanbige @runb mehr unb mehr aufgewühlt; bie

Unter begannen ju fd)(eifen; ba« glugbett felbft fd)ien in

Bewegung ju fommen, unb fjülflo« trieb ba« Sd)iff in pedV

fdjworjer 3rad)t über jmei englifdu; Weilen hinab, jeben

Hugcnbticf in ®efahr, auf eine ©anbbant be« Bcrrätherijdjrn

Strome« }u flogen unb )u ftnten. Da fa|te bei einer Bie«

gung be« frluffe« ein 2Birbe( ba« Sdjiff unb führte ti in

ruhige«, gefd)U|te« ffiaffer, wo bie Unter wieber fafjten, unb

wo ber Dampfer währenb eine« ganjen Xage« unb ber bar*

auf fo(genben«ad)tba«fraQen be« Strome« abwarten mufjte.

Sold) p(bglid)e« jdjmcUcu fommt Öfter« Bor, unb jwar

flet« in golge Bon r)eftigen «egengüffen , nidjt aber Bom
©efjmeljfn be« Sd)nee« auf bem ^imalana, wie oiele glau>

ben. tSooper felbft erlebte e« am 29. September 1870,

bafj ber frluft in 18 ©tunben über 12 frufs anfehwod. 3n
biefem 3ahre festen bie Siegen überhaupt früher ein al«

gewöhnlich; unb al« b«r5Keifenbe nad) Bierunbjwanjigtägiger

«yatjrt bie 900 englifd)e Weilen lange Strede bi« Debrugtjur

jurürfgelegt hatte, war er gejwungen, bafelbft bie nädjften

brei Wonatc %u Bcrweilen, um bie trodene 3ahre«jeü abju«

warten. Denn jeQt waren aOe eingeborenen Stämme in bie

Gebirge hinaufgefHegen, weil bie Iljallanbjdja jt einem weiten

Sumpfe glidj unb BöQig ungangbar war.

Diefe unfreiwillige Wufje benu^te (looper ju Stubien

über ba« £onb, ba« Bolf unb bie Spradje Bon iltfam, wewon
Ginige« hier au«jug«weife folgt

Äffam ift ein lange«, nur 60 bi« 70 englifrbc Weilen

breite«, gewunbene« Itjot, oom Brahmaputra burd)floffrn,

mehr al« 30,000 Ouobratmile« grofj, unb ring«nm, ben

SBeften au«genommeu, Bon hohen Bergen eingefdjloffen , in

benen jahlreid)e Stämm c Bon 2 i b e t e r n , 6 b o r unbW i f
d)uü

häufen. 3m Beginn be« brennten nad)d)riftlid)en 3ahr<

hunbert« befegte ber friegerifd)c Stamm ber ßhom, weld)e,

;u ben Sd)anBöltern gehörig, au« bem norböfilidjen Bitma
flammten, biefe« Ityil, ba« unter ihrer ^errfdjaft blühetc,

bi« innere kämpfe au«brad)en unb ben ftönig CMntinaitj

gegen 2nbe be« adjtjehnten 3ahn)unbfrt« Beranlagten, bie

Dfrinbifd)e (Sompagnie um $)Ulfe ;u bitten. Diefelbe würbe

anfang« geleiftet, fpäter wieber jurürfgejogen, im3ahre 1809
ganj Berweigert; in frolge beffen trat Birma bajwifdjen unb

Ubrrfdjwemnite ba« unglüctlidjt 8anb mit einem $eere Bon

60,000 Wann, weld>« fürd)terlid) häufte. «11« aber bie

Birmanen bie englijd)e @renje bebroheten, führte bie« ju

einem ffriege mit ber ßompagnie, weldje ihre @egner über

ba« ^atfoigebirge jurüdjagte unb ba« ?anb im 3ahre 1827
rnbgültig in Befiß nahm, freilief) für beffen ^otjlrrgebrn

etwa« ju fpät. Xenn bie Berheeruugen ber Birmanen unb

btr wilben Ocbirgaftämme, weldje erfteren auf bem gufje
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nadifolgten , bitten bi< rtn^riniifcftr $9eDöt(erung ju einem

großen Ibeile Dcrniditct, unb ba« früber woblbebauete ?anb
»Dar wieber ju Sttmpf unb Dfdiengcln geworben, au« betten

ftd) bie oolfreid)cn Umgebungen Don Aamrup unb ®oma(«
para wie Oafen au« ber Sanbroilfle abgeben. Witten jwi»

jäten ben gewaltigen Stämmen be« Urwalbe* fließ ber rifo

fenbe auf jablretdje Spuren früherer SBobnftätten unb Sul

turen, auf ßrbbaufen, bie ben iBambu«b8ufern einft al«

Sunbamente gebient Ijattcn, auf fdjnttrgerabe, längfl au«ge«

trorfnete Seroäfferung«canäle, auf (leine ©runnrn unb Der«

wilberte t;
fivfirf) unb Wangobäume, SRefle einfiiger (harten*

anlagen.

3m Oabje 1623 entbedtc nun Stöbert iöruce bie ein»

IjcinüldK I^eepflanje ; aber bie an beren Gultur gefnüpfte

Hoffnung auf rafdjeö ffiieberaufblüben Slffam« b,at ftd) bi*

ijeute nrrfi nidit erfüllt. Da bie toenig jal)lreid)en (fin>

geborenen in btn %t)tt gärten wegen ihrer Saulbeit unb

Äpattjie nid)t ju gebraud)en waren, fdtaffle man Äulifi auf

Bengalen Iterbei , meldte — wenn aud) au« auberen @rün»
ben — nidit oiel meljr laugen. Die jarten Sproffen ber

fflonje, weldie jum jljee Perwenbet werben, entwidcln ftd)

nämlid) nadj einem iKadjtregen mit barauf folgenbem Sonnen«

fdjeine fo rafdj, baß ein Huffd)ub bc* CEinfammeln« um nur

24 Stunben genügt, bie ganse Grnte eine« ©arten« um ein

SBebeutenbe« ju ncvfd)ted)tern. dn folchem Salle tommt e*

alfo auf wiOige Arbeiter an, unb ba« foQen bte mit einem

Äoftenaufwanbe »on je 60 bi« 70 D&alern importirten S3en>

galefen ntdjt immer fein. Da« ©efefc giebt betn in feinem

Vermögen arg bebrob^len ^flanjer fein Wittel an bte Jpanb,

ben miberfpenftigeu Äuli jur Arbeit ;u jwingeit; bodjflen«

fann er ilin Dor Weridjt ftcllni unb auf ein 3at)r in« OVfäng«

niß fperren (äffen, um mit frifd) eingeführter Wenfdjen«

waare fein $eil von Beuern ju Derfudjen. (Sooper ftefjt

barin ein fdiwere« Unrecht, befien ftd) ber Staat gegen bie

'i
:

! Inn : ev fdjulbig inrscfjt, unb Perlangt ftrengere ©efe&e gegen

bie Äuli«. Dag aber bamit ben obfdjeultdten ©raufamfeiten,

meld)« Uberall folgen Wenfd)enl>onbe( begleiten, ZU'i.c unb

2box geöffnet rourbe, ift wot)l flar; unb ob bamit ba« abge>

legene, unwegfame Äffam al«balb bmlid) aufbllHje n unb ftd;

mit Stäbten unb Dörfern unb «rferfetbern beberfen würbe,

fteb,t immer nod) barjin.

Sa« nun bie öcDölfcrung be« i'anbe« anlangt, fo

beftnben ftd) barunter eine Wenge'©ebirg«ftämme berWiri,

Gbor, 6f|amti unb Singpbo, Pon benen ftd) aber bie

eigentlidjen flffamefen burd) ffleibung unb «uefeljen febj

beutlidj unterfdjeiben.

Der Äjjamefe ift Pon mittlerer ©röfje, unb wenn nidit

pon ber Sonne Derbrannt, meift t)Ubfd). üx lebt \tt)t einfad)

unb geniefjt ijauptfädjlid) 92ei«, Segetabilien unb Heine Sifdhe,

we(d)e bie Keinen ftlllffe unb Seen in Wenge liefern. Seine

Wanieren ftnb angenehm unb gefällig bi« auf bie entfe((id)e

Irägtjrit; er forgt fUr wenig meb^r, a(« feinen täglid)en if
ben«unterbalt, rua« feinerfeit« geringe Sfafrrrngung erforbert

Sein Segetarianerttitm trägt wobj bie jpaupifdiulb an fei«

nem Perweid)lid)ten Äu«fel)en. Oämmerlid) ift feine 3Jct)«u=

fung, eine picredige $»ütte, beren fflänbe au« 9fotjr befielen

unb mit ßufjmift beworfen finb, unb bie unter ibjem Sd)ilf<

bad)e }nei übtt)ei(ungen birgt, bie eine jum Sd)(afen, bie

anbere jum Aodten unb SBofjnen. Der gu|boben ift oft

ebenfaQ« mit Äub^mift belegt unb wirb ftet« rein gefegt gehal-

ten. Die ®ti&Ü)t beftcfjcn au« einer irbenen $fanne jum

Äodjen be« Äeife«, ein paar irbenen Daffen, einer Sambufl*

banf al« ©ettftelle unb einer Watte jum Bubeden. Die

Käufer reidjer ?eute ftnb nur gröfjer unb beffer gebaut unb

nnterfd)eiben fid) fonft in RUjH pon ben anberen. Qbtn fo

rinfad) ift bie Äleibung: ein baumwollene« lud) um bie

Sd)ultern nnb ein anbere«, weldte« bi* jum Änie b.erabreid)t,

um bie ^Often. 9teicf|ere tragen einen großen Durban Don
feinem, mei|em Wuffelin, ein weifje«, faltige« 2ud» um ben

Cberleib unb ein eben fold)e« , bi« ju ben 8nödietn reid)enbe«

um bie Jenben. Sd)ub,e ftnb faft unbefannt.

Die Äleibung ber grauen ift nidrt b,äfj(id): eine eng

anfdjliefjenbe, bi« jur Daide reidjenbe unb bi« an ben ,£)al«

jugefnöpfte 3ade jeigt bie regelmäßige ^Ufie, unb ein fetbe=

ne« ober baumwollene« Dud), ba« bi« ju ben gilßen t)erab>

waQt, lä|t wegen feiner Anappbeit bie douturen ber meift

fd)ön geformten ©eine erlernten. Da« in ber Witte gefdtei»

telte £aar wirb in einen großen SBulft aufgeflod)ten itnb bei

ben 9feid)eren oon ftlhernen Nabeln gel)alten. On ben £t)xcn

unb an ben Singern tragen fie 9tinge Don Ofatb unb Sil«

ber, an ben ©einen ftlbeme Sußfpangen. 3nt tlUgeincineu

fmb bie Stauen fjUbfrf), bod) entfteOen ftc ftd) nad) ber $od)>

jeit burd) Sdjmarjfärben ber 3a'f)ne.

Ob,re Religion ift bie ber ^ittbu; bod) ftnb fie in ber

©tobaditung be« 9iitu« feb^r nadjläfftg unb unterfdjeiben ftd)

burd) biefelbe oft febr oon ibren ©rübern in Onbien. &
giebt jwar fiaften, bod) ftnb biefelben nid»t fo ftreng Don ein*

anber gefd|ieben, wie weiter im SDbweften.

SDbwo^l bie Gt)e für eine $aitptpflid)t im Peben gilt, fo

ift ftc bod) nidit befonbert b,eilig unb Sdjeibung bäuftg.

SSenn Oemanb feine« SBeibe« überbrüfftg wirb, braudjt er

nur feine Cerwanbten ju Derfammeln unb eine ^anbooll Sfllj

unter fte ju Dertbeilen ober ein ©etelblatt ju jerreißen unb

fid) für gcfdjieben ju errtären, um ftd) feine« ©efponfe« ju

entlebigen. Wann unbSBcib fönnen bann wieber ijeiratben;

fiic bie fdwn Dcri)anbenen Äinbcr forgt ber Wann. (Sine

SBittwe barf nid)t wieber t)eirati)(n, (ann aber bie (beliebte

eine« Wanne« werben. Cbwoljl il)re Stellung etwa« Der-

ad)tet wirb, gelten bod) bie au« foldjet ©erbinbung t)er»or*

gegangenen Ätnber al« ganj legitim unb erbbered)tigt. Siel«
weiberet ift allgemein; jeher barf ftd) fo Diele Stauen ju»

legen a(« er erbalten (ann, unb ©eijdjläferinneit gebären ju

ber ftueflattung eine« großen unb reidjen .^)aufe*.

Die allgemein Drrbrritete Dmmoralität unb ber Uber«

mäßige ®enuß oon Opium tragen bie meifie Sdjttlb am
Stoden ber 3Ütbuftrie unb an beut Wangel jeglid)en Sott«

fdjritt«. 5« ift trübfelig, bie lb,ätig(eit ber frühem »eDöl«

(erung, Don weldjer Ruinen nodj bleute .^eugniß ablegen, mit

ber forglofen Xrägbeit itjrcr meift Don Cpium Irunfenen

9?ad)Fommenfcbaft ju Dergleidjen. Wänner, SBeibet unb felbft

jcHnber fjulbigen betn (Sifte, ba« fie in cigentt)Um(id)er9!i)eifc ftd)

jubereiten. Dpium wirb in SBaffer aufgel oft unb mit biefer

töfmtg werben lange, etwa 2 3°ß breite ©aumwoOftreifen

gefältigt unb fobann in ber Sonne getrodnet. SBeim ©e«

braud) reißt man ein deine« Stüd baoon ab unb fauet e«,

ober wirft ben $e(en wieber in« Saffer, läßt it)n au«jiebcn

unb trinft bie Wifdjung. Diefe vi vi be« @ennffe« ift weit

gefäb,rlid)er al« ba« SRaudten be« Opium« , wie e« in di)\na

t)errfd)t Sooper'« eigene Grfatjntng gebt bab^in, baß ber

SHaudter Pernltnftig unb bei Sinnen bleibt, al« b,ätte er nur

Dabad geraud)t, wäb^renb ber DrmTer beftnnung«lo«, bene«

bell ober Derjürft wirb. Sr Wttnfd)t be«b,alb, baß bie 9?e=

gierung beut OpiumDerbraud) in Hffam entgegentrete, wäb/

renb er ifin in dt)ina mit ber ©ebauptung Dertbeibigt, baß

bie $ä(fte ober jwet Drittel (?) ber 400 Willionen ©ewobner

be« t)immlifd)en 9teidje« fid) bermaßen an ba« Opiumraud)en

gewöbnt bfitten, ja baburdj geflärlt mürben, baß ein Sntjiebcn

be« ©enuffe« binnen 8 bi« 10 lagen ifniert Dob jur 5olge

b,aben würbe. Wandte« in biefer «u«fübrung wagen wir

jebodj ju bejweifttn.

*0»
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£)ic SOenfmfiler aus öorgefi^i^tlic^cr Seit

Hon fr Äanifc.

II.

So fiätten »oit alfo in ben „ffllftenfunben" ben beginn

jener ^ttcolitftifdjf
n" ^criobe ber Stcinteit ju abliefen, ivcrcn

3lrbciicu burd) eine metfwürbige tedjüifdje ÜMlenbung un*

oft berounbcrnng«wUtbig crt'chciuen. Wädift ben Mcffcrn

au« ftcueiftciu erregen biederte, Weile unb (icltc unjeve

uorjüglidic i'eodjtung; bie fcfjöuftcu unb größten fanb man

in Däticmarf.
vJlur äufjcrft feiten finb aber bie Stiele er»

(jalten, in wcldie fie geftedt ober bie in ihrem lünftlid)

mittclf! eine« Gnlinbcr«, etwa« Sanb unb iüaffcr gebohrten

Vod)e befeftigt mürben. Tie U'crwenbung biejev Gelte »um

ftäUen ber Stämme, 511m Spalten ber Änodjcu unb für

£rieg«jrocde ift twcifcllo«. Mau fanb Tie mit iPronje.

waffen in ben <Aäberu ber Häuptlinge unb nod) beute bient

ja ber norbamcrifanifd(c lomaljawl nid)t nur al« 3llcrfjeug

fonberu and) al*£>aub- uuo ©urfwaffr. G* gab aud) Stein

fägen, Meißel mit glattpolirten SBJättbcn, Pfrieme unb nod)

maudie oVvätfje für ben ivifdifang. rfür ben Äampf : Toldje,

Spcerfpi(jcn, Sd)leuberftcine unb Weilfpi&cn. Vettere balb

breiedig, balb blattförmig, bebauet, au*get)öl)lt an ber 4?oft«

unb au«getarft, and) oft mit einem Stiele tum Ginfehicbcn

in ben 3d)aft. 3l)ie 5orm medifcltc je nad) ^eftitiimung

jur 3agb ober tum St l iege, (Gewöhnlich beträgt ihre Vfängc

1 3°0- Die Srinl'fteine unb flbfchrapewerfjeuge finb nod)

gegenwärtig bei ben G«fimo« unb ben fleinen, breierftgen,

höchfl diaroftcriftifchen Steinbeilen ber „Äüftenfuube", gati)

ähnliche flcjtc finb glcidn'uU« nod) heute bei ben Weufcelän«

bern in (Gcbraud). j*)u Stielen für aüe biefe S&krfjcHgc

Würben größtenthcil« >tnod|cn unb II iterhörucr bcituijt. Am
bdiebteftcii, tneil am biirtcflcn, ivarcu jene bc«£riifd)c«. Die

Änodjen würben aud) jh t'fiiemcu unb Nabeln, i'feil« unb

Vautcnfpnjen, Meißeln, Harpunen :c. »ermenbet unb burdjbohrtc

Xhicrtähnc würben als 3d|mud unb Anmiete getragen.

3n ueuefter^eit l)at man aud) 'in Apen alte SteiumerN

jeuge gefunben. G« befiätigt bicc nur bie non ben flrdpo-

logen bereit* früher aucgcfprodienc Anftd)t, baß ba« 'Dien»

fd)cug(fd)led)t aud) au ber älteften fogenaunten Gulturwirge

ben Ütfeg utr Giotlifatiou mit .V}ülfe ber Steinweifjeuge bc»

gönnen habe unb baß bie Steinepodje einft, natürlid) tu oer«

fdjicbencn Reiten, Uber bie gainc Gibe ncibrcitct mar. 3f-

meljr wir bie tircr afle ii:elttb,cilc üevftteuten »otrjiftorifehen

KrjU fiubircu, befto beutlidjcr .tritt e« pemor wie neben ber

Sauna junädift ber Stein bie,2i}id)tigfcit für ben primitiven

Menfdjcu hatte. 3n Wohnung unb S'citbcibiguug, *i£cxt*

jeug nnb Sdjmud, (Glaube unb ilüatju fpielte ber Stein bie

größte Wolle. !&lenn nicht* "nnbae« jo beweijet bie* abge<

feljen oon ben au«' Dämtnarl unb Sdjweben angeführten

3ah,len, bie ungeheuere Wenge „ megalitl)ifd)er Monu-
mente unb rabljügel " au« üorgefd)id)llid)er ßtit

ü'on ber englifdjeu stifte bi« Onbien, in Sibirien wie

in 31 uterifa nub Afrifa ftöfjt man auf Xaufenbe unb aber

2aufenbe Heiner unb größerer „Tumuli u
(®rabb,ügel),

welcfie bie Sfnt>ftätten ber oorgefdjidjtlidjeu (^cfd)lerf)ter bergen.

On bem com Pfluge nod) wenig moellirtcn S?oben ber

iöalfanlänber fanb td) bereu felbft fo »iele, bafj id) beim

Gintragen berfelbeu in bie Warte oft ber Wenge wegen in

öerlegcnljcit war. Cft forbern fie burd) iljrcn mädjtigen

Umfang unfer Staunen b,erau« unb neben iijnen treten na»

mentlid) im europäifdjen Horben nod) jene oon geb>iiunuj>

tiollem Tunfei umgebenen „UXc;: !;:;•••• (Steinfe^ungen),

„ iSromledja'
4

(Steinfrcife) unb „Dolmen" (3tein>

fammern) auf, meldjc meljr ober minber in engfter *e»

äieljung jum religiöfen Sultu« ber Steinmenfdjeu ftauben.

Dem fleinften ber „Zun IIIi* fd)eint ber gteidje C*e«

baufe wie ben oielbewunberten Wiefenpmamiben Aegypten« jh

(Srunbe ju liegen. Cft bergen fie eine Vit Steinfifte

tum Sdjupe ber (Gebeine ober eine forgfältig auögcmauerir

Öruft, in weldjer berÜeidjnam unwrbrannt, ober aud) nur

beflen flfdie beftattet würbe, (finen ber größten Dumuli

ließ mob,l bie trauembe Semiramie ib,rem Oematjl auffü^

ren. Gr foO GOOÜ iviifj im Umfange unb 540 gufj $»öt)e

gehabt b,abeu
, fo bafj er weithin fid)tbar war. Ucber ber

fliehe feine* Rreunbe* ^atvodu? liefj AdjiHe* einen lüOj^uf;

hotjen $>ügcl errid)ten unb flleranber ber (^rofje liefj feinem

greunbe .£)epbaef(ion ju »iliren einen (Grabhügel aui»'d)ütten,

ber 2,325,000 (Mmben foftete. Die bänifd)e Sagt erjäblt

wie Sigurb Wiug im 8. Oa^rhuubat feinen Ctjeim Äönig

^taralb {>ilbetatib fammt beffen Streitrofj, Sattel, Wrieg*>

wagen unb ©äffen aller anwefenben (Großen in einem Xu«

mulu* feierlich begrub. Sehnliche SPcifpiele, felbft au* näherer

^eit, giebt ber Wrabbügel berÄönigin "Xt^xa uubbe* Äönitj*

Ofarmyt Hellinge in Da nemarf au« bem Oah" 950 unb tut

uod) nähere« iVifpiel in unferer näd)fien ^«äfjc giebt ba« ju Öh-
ren Afo«,iiu«fo « aufgeführte .^ügelmonument n Ärafau, wie

ja aud) fd)on früher fünftlid)c <^Ugcl ju Denfmalen oer Gr
inneruug bieuten. Der biblifdje Vaban errichtete jum 3CU9'

uifie einen T,Haufcn'' unb aud) bie
t,3fft ,1l°u ft"b

u
fd)ütteten

auf ihrem berühmten WUeftuge einen AV.igel auf, al« fie ber

See anfid)tig würben. 3n Sdjottlaub, Böhmen ic. giebt

e« aud) B .<pügelburgen
a

, beren einftige 33eftimmung ben

(ftegcnftanb heftiger Grörtentngen bilbete.

Gin „Gromted)" ober Stetnfrei« befteht au« einem

Üringe aufrrchtftehenber unbehauener Steine. G« giebt be«

reu oon 100 bi« 1200 ^«6 ü" Umfreife. Die 3a l)l ber

uerwenbeten Steine mag wohl eine gewiffe iJebeutung gehabt

haben. Man fanb mehrere, bie au« 12 unb 19, anbere bie

au« 30 unb 60 beftanben unb ber berühmte ffrei« oon lilbtrrt)

jählt 100 Steine. 3n Äleinafien, Arabien, *ßcru unb

fluftralicn heben Weijenbe gleichfall« Stemfreife gefunben,

bie nur wenig iwn ben cnglifdien atnvcid)en. 3n welche

3eit biefe frühefte
1

.tljätigung menfd)(id)en monumentalen

Sinne« fällt, ift fehmer beftimmbar. Seiion in ber 3liabe

unbCbnffee wirb foldjer Steinfrcife bei feicrlidjen Serfamm^
hingen gebadn unb id) felbft fanb ju ftlabrup in 2ßeft«

bulgartcn einen foldjen, ber ;u religiöfem 3^fcfe biente.

vVadj Vubborf'« Anficht finb bie eng(ifd)cn Groinled)« @rab»

mäler unb nur theilwcife Tempel gewefen , fpäter mögen

jebod) ade al« foldje gebient haben. 3m Allgemeinen pflegt

man in Gnglanb bie mcgnlithifd>en Monumente ohne jrbe

weitere ^egrünbung mit beut BDruibencultu*
u

tu ner^

binbeu unb nennt fie wohl beebalb audj „Druibeufrrife''.

Sid)rr ift nur, bafj bie Steinfe^ungen einem weh turtlet'

liegenben 3( ''rau,n angehörten; finbet ftch bod) beren 9<>

ftimmung fdjon bei ben griedjifdjen Did)tem mit Dunfel
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Der größte aller englifdjen ßromltd)« tfl btr fogtnannte

„Tempil »on Äburn" in BJiltfhirt. (fr überragte nad)

ilubre»'« Meinung ben vielgenannten „Stonebenge" wie ein

r diu eine Dorffirdje ; benn in (einer SloUfla'nbigfeit umfehjoß

er einft 28' 9 Worgen mit (Kraben unb 2ßall unb innerhalb

biefer ISircumvaOation befaitben fid) iruci bopptlreibige Stein»

freife, »n btn Außenmaß fd)loffen fid) jwei riefige, SteinaUeen,

vre irfje au« S.»C unb S..SÖ). jum Tempel fahrten, unb f UMtcf)

oonbiefem erhob fid) btr „Siburi)bill\ ber größte 170 guß

bohr tünfllidje .fttfgtl iinglanb*. $art an bein n Siburt)*

flirrt eine 3föuitrftraßt vorüber. Die« verleitete fterguffon

Um flir römifd) tu erflären. Vubborf batirt ihn mit Blaiib-

forb, Tnnball unb 'Jlnbtren aber viel weiter jurllcf, btjmeijelt

jebod), baß er, wie Stufeleu genau anzugeben weiß (!;, im

3aljre 1859 o. Uhr- enid)tet würbe. 1fr verfeöt Hburn'«

(Sromled) an ben Sd)luß ber Steinjeit, ben gleidjberühuiten

Stonebenge aber an ben beginn ber Bronjejcit unb tjält

beibe für Tempel.

Die Steinfrrife bienten jebod) unbejweifelt aud) alfl Be»
grabnißftätten, benn in ihrer Witte werben fehr oft „Do !•

mtn* gefunben. <S« finb bic« befanntlid) Steine, weldje

horizontal auf fenlredjten Steinen ruhen, manchmal einen

„Tifdjftein- ober eine Art von Steinfarg bilben. Die

„Dolmen" finb weit »erbreitet, ©äljrcnb aber bie Steine

be* ermahnten großen „Stonehenge" (bä'ngenbe Steine) nur

grob bebauen finb uub nur feiten mit primitiven Jf arfintj

mungen Don ,vat nfvaut
,
Herten, Sd)ilfeu ober fd)nerfettför>

migen tfinrieimgen gegiert finb, *,eigen bie inbifd)en Toi'

men eine fetjr (unfloolle Bearbeitung unb fpiiter fogar eine

prädjtige Cmamentif. über unfern oon ihnen im ^ügeflanbe

ergeben ftd) anbere, rorldje oon ben bort ficoelnbeit Stäm-

men nod) heute gefdjaffen werben uub weldie in itjrcv QH»
jadjlsm ben notbeuropäifdjen vollfommen gleichen.

Die „Dolmengräber " würben qiößttntheil« mit£ü<

geln Uberbetft. Die ffanbinaoifdjen Tumuli haben oft einen

au« großen Steinen erbaueten Eingang, weldier in eine große

Äanimer füt>rt, in ber an ben ©änbett bie Sfelelte in fijen»

ber Stellung mit ihrem Sd|murf unb Waffen leljnen. Diefe

@räberform bat mit ben B>intrrroobnunu,en ber Bolaroölfer,

berß*fimo*, ©rönlänbrr, Tfd)ultjd)en unb l'appcn, biegrbßte

flebnlidjfeit unb manchmal hat mau iljre oeilaffeuen mit

Hfefc unb Topffdjerben erfüllten Baue für „Wangaräbrr*

irrig gehalten. Ihofeffor 'JiilÄion fleht fic aud) wirtlid) für

eine liopie ber Unteren an. Aobnlid) biefeu Arabern finb

bie fogenannten „Biete nbäufer" Unglanb*, bie aud einer

Weibe grofer .Kammern unter £Mtgrln teftchen 3n biefer

Art oon Gräbern finbet man bie Tobten uiivrrbrannt unb

feine Spur oon aU\talI, me*balb fte ber Steinzeit »ugefd)iie*

btn werben. 3u ttattra in Xerbufbire faßen in einem

berartigen (Srabe 13 Berfonen in boefenber Stellung unb

(^enerfteingeriitl)e lagen neben ihnen.

SRerfwütbiger SBeife ergab bie llnterfudmng 67 läng

lidjerOrabhttgrl beinahe burd)fd)nittlid> bolichocepbale (i'ang.

fdjäbel) unb 70 runber £ügel größteutbeil« brad|»cepbale,

b. i. 9runbfd)äbel. Dr. Thunum woüte barau« fdjliejjen,

baß bie ^angbügel unb Aöpfe ber neolitbifd)en Crpodje, bie

!Kunbb,ügel unb ifjre Wenfd^eu aber ber Bi'onjejrit anget)b>

ren (!). (9art} im (9egenfa( ijat jebod) $ird)ow bei Sd)ä'

bcln au0 bänifd)en (^rabljttgrtn ber Steinjeit oorb,errfd)enb

ortbocepljale unb bradmcepljale unb in foldjeu au* ber 3Äe>

tatljeit mtb,r bolidjocepbale gefunben. Derartige Sd)lüffe

finb alfo immer nur mit äufjerflrr $orfid)t j
U jirben. Söte«

bod) $err Bogt nad), bafj fclbft bie Sd)äbel eine* unb bej»

felbtn @rabe< im Breiten^ )um ^ängenoerb^ltniffe oft feb,r

@eflü(t auf bit in einigen „©anggräbero" gefunbenen

©egenflänbe wollten fern« einige Ärdjäologen behaupten, ba§

bie alten Bntonen an eine ^ortbauer ber (Seele unb ein

förperlid)e* Skitrrlrben nad) bem Tobe geglaubt bitten. Huf
(Srunblage feb,r genau grarbeitelrrSunbtabedeniion 254@rä>
bevn glaubt Vnbborl bie* entfd)ieben beflreiten ju müffen.

Bon biefen 254 Oräbern jeigten nur 135 Überhaupt einige

(9erätbfd)aften unb in nur 35 fanb mau Tbongrfäfje, meiere

Speife ober Tranf enthalten haben tonnen. Die ben Beflatte«

ten mitgegebenen l^egenflänbe fd)einen nur ein Bewei* per«

fbulidfer Pietät für bicfelbeu gewefen ju fein. 3a oft finbet

man nur fleine ^ad)bilbungen, meiere bie mitflidjeu Saffeu
erje&en mufjten, unb aud) beute wirb ben jum ©djwerttragen

in 3apan beredjligten i<erfonen oft nur ein Srbwtrt»
mobeil in ba* ©rab mitgegeben.

Bür bitrfen annebmeu, bafj bie Tumuli ben twrfdjieben«

ften Reiten angeboren. Sie nad) ibrtr ^ufä'Otgen ?(uf$en-

geflalt, nad) Umfang, .C->öbe ,
Sage auf V\%n ober in ber

ebene claffificiren -,n wollen, balte id) für genau fo gwerf'

lo«, al« wollte man bie eiehenbäume einer vanbfdjaft nad)

berartig rein äufjrrlidjen unb id) glaube aud) \u) all igen sDco-

menten in fd)ematifd)e Tabellen bringen. 3dj boffe, ba|

ein jüngfl im Driente gemachter berartiger grmifj feb^r wobl'

gemeinter aber ganj unnU^er Berfudj feine weitere 9?ad)ab>

mung finben werbe ünber* verhalt e* fid) mit bem 3n>
t)alte ber Tumuli. $>abrn wir gefeben, baf} felbfi bie

forgfältigften Unterfudmngen aOiuweit gebenbe Folgerungen

auvv"d)lief;en, fo fann man bod) mit Sidjert)cit bereit* behaup-

ten, baf} Tumuli au* paläolitbifd)er 3eit bi* beute nid)t

gefunben morben finb unb man barf bie Tumuli Vtorb- unb

Blefteuropa« im Allgemeinen ber neolitbifcben <Spod)e jujäb«

Ich. 'Jiad) bänifeben irorjd)eni fd)eiben fie fid) fcfjarf oon

ben Tumuli ber Bronie^eit; benn jene ber Steinzeit umge
ben gewöbnlid) mäd|tise Steinfreife, fie hatten Steinfammern,

i%re Tobten fugen in boefenber SteOung mit bi* )um ftinne

angebogenen jfnieu, mit (Iber bie Brufl gehaltenen Firmen

unb hatten nur Stein-, Muwiieu uub Berufte ingerätl) unb

Sd)mud neben fid). Die Tumuli ber Bronge umgab
aber feiten nur ein unbebeutenber Steinring, fie enthielten

feine Steinfammern. fonbern nur eine Steinfifte unb ihre

?eid)en mürben, verbrannt ju «fdje, in Thonfrügen mit^Dle«

tallgeräth befialtet.

l'ian hat aber fpä'tcr oft Bronje mit Steinobjecten in

einem unb bemfelben Jpügcl gefunben, ift be*balb von bie*

fer ftrrn>;cn Trennung ber bänifdjrn fllteitbumeforfcher ju«

|

rücfgefommen unb ivirb wohl aud) ferner, oon allem gene*

relleii Sd)ematifircn abgehenb, ben 3nhalt jet*« einjel-

neu Tuniulii* genau analnfirrn müffen, um beffen "Älter an<

näl)etung*wrife su beftimmen. Die Thongefdge aOein finb

aber h'«ju nid)t au*reidK»b. Selbft jene ber Bronjeieit

finb roh, m 'l ber $anb geformt unb unterfrbeiben fid) wenig

aud) bejttglid) ber Üleqierung von jenen be* Steinalter* uub

oft finbet man, nie in ber berühmten jtbnig*mogi(a gu

Aertfd), neben bem pradjtvotlfteu figurengejierten ©olbfdjmud,

ber mohrfdjeinlid) au« Öriedfenlanb importirt mürbe, bie ro«

heften rbfibiangerä'tl)e

!

Sir 3of)n Vubbocf fommt
,
troQ be* tjetrte nod) fo un«

fidjeru Stanbc* vorhiflorifdyer $orfd)ung, ju bem Sdjluffe,

baf) im Allgemeinen bie (gröber mit hodeiibeti Seidjnamen

bem Steinalter, jene mit Derbrannten ber Bronjejeit unb bie

mit au*geflrecften Sfelctten ber (Sifenjeit gujurechnen feien.

Oft bürfte jebod) ber gall Dorfomnien, ba| bit

©rabfta'ttt unb btt Btflattttt verfdjiebenen

i^ettepod)en angehören, ba e* bi« jur Atit Äarl be«

©rofjen häufig gefdjah, ba| Toble in alten ©rabfammern
beigefe^t würben , ober baß Beflattete au« jwei getrennten

s
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Ältern über einanber ruhen, wobei, wie bie* fdjon greirjerr I

o. Satten iiadjmieS, bie untere Sd)id)t Stein» unb bie obere

SRelaOiverrjeuge enthielt.

3Sic erwähnt, fällt rö fdjwer, baSHlter berin benWrob=
Mügeln gefunbenen Ib,on

flefä6e ju beftimmen. ÜJian finbet

febr öoaenbete neben ben benfbar einfodjjien in berfelben

(Strabjiättte. iöateman, ber eifrige Srforfdjer ber englifd)cn

luniuli, claffificirt bie in bitfen gefunbeuen feramifd)en (9e<

fäjjc in Urnen, «äucr)cr., 'Xvinffcfjalcu unb ßjjgcrätbc. To«
Material aller beftrljt gewübnlid) au* lt,on mit Sanb unb
Äie« gemengt unb feiten jeigen fie einen fytnUi ober WuS*

gufj. Sie finb aus freier ,$anb geformt, haben einen brei-

ten Uberfteh/nben iKanb unb erhielten burd) bie ISinpreffung

gebreb,eter Sd)iillre ober oon Stoffen im feucfjten ^uftaube,

ferner burd) bie ISinrieuug oon Vinicn unb Äerben mit bem I

Riugernogel ober Cbfibian :c. oft einen fefjr jierlidjen liuca I

ren Drnamcntfdjmucf. Slm rcidjften waren bie irinfgefäfje

gejiert. lie Urnen erreichten eine $öt)c bis 10 ^oü unb
!

bebeeften eniweber fturjartig bie tMcine be« lobten ober

entgelten aufred)tfleb,enb beffen Slfrfjc.
i

8on Ib.iertnodjen bergen bie Kumuli nur fold)e oonnod»

lebenben, aber feine Don ousgeftorbenen ttrtcn. tfud) bat

^enti)ier fctjlt, hingegen finben ficf) :Jf«.-ftf oon $>irfd) unb

Cd;? unb legerer jd'ir.nt minbefienS in ber Sdjnxtj nad)

beu Unterfud)ungrn diüttimener'S, Tromm'« unb Ünbrrrt

fdjou in ber Stcinjcit neben bem .frunbe, Sdnotinc, Sdjafe x.

.£>auatb,icr gewefen ju fein. Selten finb bie Spuren codi

i^ferbe unb im Horben uermod)tt mau bie Verbreitung bet

$au«it)iere in ber neotittjifdjen (Jpodje nod) nid)t fcfttnfb üeiu

5)ie Cpferung oon It)ieren unb 3ttrnid)fn — matjrfdjeinlid)

ber grauen unb Sflaoen ber Verdorbenen — foroie aud)

bie Äinberopfcrung wirb oon SBatemau, Vubbocf unb Unbe
ren beftimmt angenommen; bod) ift bie fo<iale Stellung ber

beiben @efd)led)ter ju einanber, bann jene be« fiinbee pa
Butter nod) wenig befriebigenb aufgetlärt. tfubbocf empfiehlt

bie rafdjefte Untcrfudjuug ber nod) unberührten oorl)ifton<

fd)eu Hügelgräber, ba ber
k
Jiußlid)feitetrieb mtferer ijeit

fie balb, .-.hniidi bem grofjartigftcn megalitl)i»'d)en üionumente

tfnglanb« ju flburti, niocQiil t)abtn bilrftc.

%u§ allen @rbt} eilen.

rie beut fefte «rpfbition in brt Sibttfdjen 9Büfte.

Sad) ben «rfabtungen, neld)e Wertjatb SobU« unb feine

»egleiler im Saufe be« Wonat« gebruar auf ihrem Suge im

©anbmeere gemalt hoben, wirb begreijlid), ne»balb bie Siegion,

bi( in neld)e fte oorbrongen, .herrenlos" geblieben ift unb fo

gut nie unbetannt. Karawanen tomnien nidjt binburd) ; bie

Cafen ßufarab, unb Serfurab tonnten nidjt erreidit ner<

ben unb finb nabrfd)einlid) gar nid)t Dorbanbcn. Sie Seifen--

ben mußten umtebren; fie V.ben in ber brüten äUodje bri

gebruar« ©ina.b erreicht, oon no 35r. Pari Sittel am 24.

Öebruar feinen fedjlten «rief an bie .«ttgemeine 3ei'ung" ge-

rifblet bat. Üerfclbe giebt ein fo flareS unb anfdjaulid)cs S3.Ib,

bafi wir bie Säuberungen unferen fieftin nietji vorentbalten

»ollen. Wer ßebt, baft an fo unbefiegbaren ^tnbemiffen unb

SdjToierigteHen bie 9;pebiton f^eitern mugte. Söir lefen fo--

eben bie 9toti], bafs &. »oblfs bereit« am 13. %prtl in Vegop'

ten angelangt fei. Dt. Sittel (abreibt:

Unmittelbar toefllirb an ben 9til Cafen beginnt auf ben

geogra&biW"* Karlen ein großer »eifter bis naq Seffan tr id)t n-

ber Öled. dr umfaßt ein «ebiet gröfeer alt £eulfd(lanb, unb

wirb im Often unb Sorben bon ben jroei älteften ttulturHnbern

Vfrifa«, bon VegDpten unb ber (fytenaifa, begrenzt. Xennoa)

bat fidierlirb nie ein SRenfdi biefe« l'anb in ber Äia)tung bon

Oft nacb, 90e ft bura)]ogen, e« ift bnrenlo« feit ben älteften

Seiten unb nirb aua) berrenloS bleiben fo lange bie beutigen

geologiföen unb meteorologifcben Ü)ert)Altniffe allen lebenben

SBefen ben «ufenlbalt bafelbfl iut llnmoglidileit maö^en. SBir

fanben e« in bobem ®rabe befremblifl, bafc »eber inöarafrelj

nod) in Sadjel bie geringfle tlustunft Uber bie grofje üibofdje

SlMifle ju erlangen mar. ftiemanb b«H» fi<b aud) nur

auf einige Xagereifen oorgenagt, fein Sieg tonnte uns

angebeutet werben , unb nur einjelne fabeln Don entlaufenen

Kameelen, Weldje Dor 3abr]ebnten au« bem SDeflen gelommen

feien, oon auffteigenbem Saud) ober fernen $a(menmfl[bem,

mc!d)e tflbne SBanDerer cor Otiten gefeben baben noDten, nur«

ben un« auf unfere einbringlidjen «rlunbigungen aufgetifd)!.

»I« einjiger fefler ?un!t in biefem «enirr oon nibetfpredjen.

ben «rjäblungen iaudjte immer niebn ber Same Kufarab
auf — eine grofee Cafe, bie nett, neit im Söeften gelegen fei.

fiud) Uber Serfurab hofften nir anfanglid) etnaS (Renauetei

erfahren ju lönnen; unfere arabifdjen Begleiter aut bem Sil'

tbal fd)ientn eine Cafe bieie« Samens ju tennen unb bejeidjne

ten balb biefe balb jene Sidjtung, um babin ju gelangen. 3t

neiter nir aber nad) SOeflen oorbrangen, bepo unbeftimmtn

nurben bie tingaben, unb jetjt, nad)bem nir einen tbeil bei

berrenlofen ÜanbeS burdjnanbert baben, mUjfen wir bie dfifUni

einer neitern Cafe im bftliä)en Zt)eil ber Sibpfd)en Häufte f&(

Uberaul unnabrfdjeinlid) ballen.

Unfere (rrjiebition b»1te f«b bie Srforfd)ung ber an 9IegnP-

ten angren|enben unbelannlcn äi<üftenflrid)e all ^aupt

aufgäbe gebellt, «is ju ben Sil Cofen nar «fleS trtfflid) ros

ftatten gegangen, allein oon b>" an fdjienen faft unübernint

lidje ^inbtrniffe jebem neitern 5Borg«btn im äSJege ju ftebea.

iteinrr Oer Sil^tlraber noUte fein loftbarel Srben ober feine Ra

meele fclbft gegen bohe ifiejablung aufs Spiel fe^en, aud) in Xaa)d

liegen fid) leine braud)baien x'eute auftreiben, unb fo naren

nir fd)lieftlid) auf unfere nenigen europiifdjen unb nubifdjea

liener unb unfere eigenen Kameele angeioiefen. Die U**fd>af-

fung oon 15 neiteren Kameelen nebft bem erforberlia>rn gutta

oerurfadjte in $ad)el eine iüeraögeruitg oon mehreren tagen, fo

b.i% «tofeffor Zorbau erft am 16. Januar mit einer Karanaite

aufbred)en tonnte, um brei Zagereifen neßlid) Don Dadjel bai

erfte SOafferbepot anjulegen. Htm 22. Januar narb eine ]tottt(

Karanaite auSgerQflet, bie unter meiner ftübrung oorging.

Sorgfaltig mugte nfibrenb biefe« SNarfdjcS auf bie binterlaffe.

nen üüegjcid>en be« ülotgfinger« gead)tet nerben ; no ber Wtni

bie gufejpuren oerneb« hatte, fdjüsten oufgefe^e eteinhaufen

ober ^almflöde Dor bem «erirren in ber pfablofen ©Ufte, bol

entneber gänjIicheS «etberben ober uncrnilnfd)ten Siidjug nad)

tadjfl }ut öolße gehabt hätte. Sal gelegcntlidje Serlirren

unb 9öieberauffud)en ber 3Seg)eid)en gebort unftrettig ju b«i

unangenehmften Srinnerungen meine« einfamen äSUftenmarfd)el.

Sad) ber Bereinigung mit fortan gingen nir jujammen

abermals brei tagemflrfd)e neftnärts, bis un« eine unttber«

fehbare Seihe 1)o$tt SUnentetten $alt gebot. t>itr

nurbe ba« jneite Depot erridjtet unb bie tlnfunfl Sohlfl' er.

nartet. Cin unerfreuliche« Stfld KSUfte lag jnifchen unferer

Sinfiebelei unb Dadjel. §aUt un« frlther bie ^od)ebene «on

Sil nad) jjorafreh burd) ben Seil ber Seuheit unb burd) ihre
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viel gtö&eteSHannicbfaltigfeit gcfeflelt, fo bot nun baS langjam

anflcigenbe felfigc Sanbficinplatcflu äufjttft wenig 'KniirbenccS.

SÖÄfcrenb ber erftrn 9Rorfä)tage hotte bie SMftc nodj ifcrtn ge--

wbbnlidjen Gbarafier beisabrt, ebene Steeden wechselten mit

hügeligem Seugengewirr ('.), finalen Xlinenjfigen unb Dtr<

einteilen, von fpärlicher Segetation bebedten Streifen. Wit bem

braunen Cuarifanbftein abet bi rie jebe Spur 0011 ^flanjen--

wucbS auf, unb wenn aud; juwcilcn Schiebten borlrefflichen «ifen*

erjeS mit bem Sanbfiein weebfellen, bie in einet jugänglidjern

9egtnb faft unftbfikjbarcn äBerth bejahen, |o haben fie (irr lebig*

ltdj für ben Ökologen 3nlereffe, benn fRicmanbem wirb cS ie

einfallen, birfe an bet Cbrif.dtbe liegenben Schäl; t nur oufju-

beben, gefchweige benn auSjubcuten.

«ei 25« 11' norblicbrr »reite unb 45*20' bftlicher Sange

bon gerto »erwonbclt fid) bie Sibofehe SSUfte in ein einjige«

unburchbringlicbe« Sanbmeet. ©0 weit bes *uge reicht,

foIgtXflnenfette auf Xünentette, alle entwebet bonSotb
nodj SUb obet bon Sorbttorbweft nad) Slib-Stlboft ftreiebenb;

bie Swifehenrdume finb autgefQOt mit Sanb unb gleichfalls mit

niebrigen §flgelreibcn bebedt. SWie ein plc^lich etftattte«, »am
Sturm aufgelegtes Weer liegt biefe Sanbmajfr bar bem »c.

flauet, icheinbar feft unb bod) beweglich. SBcnn bet SBinb auf

bem Xlincntamm einen Schleier feinen SanbeS aufwitbelt unb

jeben fdjarfen llmrif) berwifebt, bann mad)en biefe licbtgrlben

juwcilen 100 Weier boten Wrbirgfejüge- einen befingftigenben,

fafl geiflerbaften Wnbrud. Wan bat baS <8efflbt, bie ganje

Sanbmaffe fei in Bewegung, um ftd) auf einen ju waljen, unb

alle SchredenSgelcbiehten bom bautuni auf bet Kinbcrftubc

btfingen Reh unwifltQrlid) auf.

SBir foQten ibn Übrigen« balb (ennen letnen, biefen (Bift--

winb, beffen ßcffibrltcbteil jmor vielfach Ubettrieben wirb, bet

abet ftd)erlidj ju ben fcblimmftcn plagen bei SBUfientrifenben

gehört. 9!acb einem herrlichen woltenlofcn Zage bemetften wit —
e« war auf unfetet Sinfiebelei — nad) Sonnenuntergang einen

atlmfilig auffteigenben fahlen Xunft in bet Suft unb gleichzeitig

einen ouffaUenb niebtigen »aromelerflanb. «egen SRitternacht

»erfOnbigte ein ferne« »taufen baS Qetannabrn be* Sturmes

;

itnfete Seite wutben bei jebem äöinbftofe mit Sanb beworfen

unb bie Stangen heftig bin. unb bergcrüttelt. Xen folgenben

Sag tobte ber Uüinb immer heftiger, bie ganje Suft wat mit

witbelnbem Sanb erfUDt, gegen beffen fd)mer]ttd)rn Anprall

Weftcht unb <)änbe forgfclltig fjc'rb, ni;t wetben mußten ; bie Seite

Helen fid) nicht mehr balten, wit feblugen fte ab, errichteten aul

Aiflen eine Heine öütte unb breiteten battlbet eine Seele bon

Segeltuch. 3n biefem unbehaglichen U'erfteel mufjten wir 15

Stunben jubringen, bis bet Samum ausgetobt hatte unb wit

uns aus unfetm tief jugeicbOtteten Saget betauSfebaufeln unb

bon bem überall eingebtungenen feinen Sanbe reinigen tonnten.

Swei Zage nad) biefem Sturme trat am 2. unb 3. Qebruar

ein filr bie biefige Oegenb badjft bemerlenSWertbcS metcorologi-

fdjeS (ttrignifc ein, baS in (Europa fretlid) laum ber (ürwibnung

ftlr wertf) gehalten mürbe. Grs beftanb bicS in einem jrhr et'

giebigen, 48 Stunben bauetnben 9tegenfaH, bet unS febt ein.

bting(id) ben SeweiS lieferte, bafc bie Sibofdje 9BQfte uidjt |u

b*n abfolut regenlafen »egionen gefibtt.

IRadj »oblff- «nlunft, welebtt unS teidjlidje »otrÄtbe unb

15 frifefae fiamecle btadjte, mufete junädjft Uber bie weiteren

^Jläne ber Qrpebition beratben werben. £a| einem getablinii

gen llotgehen gegen SSeflen, wie cS urfprUnglid) beabfidjtigt ge

nefen , fdjon jetji ein unbefiegbareS Cemmnifi entgegenftanb,

t)atte uns leiber bie Siecognofeirung beS cor unS liegenben

SanbmrereS mit unfehlbarer Sicherheit gejeigt. 9tad) unteren

bisherigen (Erfahrungen wären aud) bie heften ftameele bei un--

auSgefe^tem Ueberfdjrriten Don XUnenfetten in wenigen Zagen

ju «runbe gegangen. Stier eine «atawane langfam unb mOb'
ftlig bie Beile «Sfchung einet Xüne etllimmen gefehen hat, wo
balb biefe« balb jenes «ameel, burd) feine Caft au« bem «leid).-

gewicht gebracht, entweber nirberflQr|t ober fid) feiner Sabung

entlebig» unb bann mit gtofjem 3eiteerluft non Jleuem bepodt

Werben mu|; wer beobachtet hat wie Rd) bie armen Zhiete,

auf bem anbern Aetjange fufttief im Sanbe oerjinlenb, lang?

fam butchatbeiten , tann nur mit einer unangenehmen Kmpfin-

bung biefe ngenthUmlidjen Bebtlbe ber üüllfte bettadjlen. 3fl

baS Äameel feinem ganjen ©au nad) für bie ttbene eingetidj.-

tet, jo laffen fia) bennoch anfehnliehe »ebirge bei forgfSItiger

«uSwohl bet 5f»Sffe mit «atawanen übetfdjteiten
;

mehrlagige

SUncnmdrfdje bagegen bringen bem ÜSliftenreifenben faft fia)rte«

Setberben.

llnfere Sorräthe an SBajjer unb UebenSmitteln reichten fBr

jwanjig Zage, weitetet 91adjfd)ub würbe erwartet; ba inbefi

bet Zetmin be« Eintreffen« bet angefagten ftatawane bereits

vrtfttichen war, fo brfchloffen wit, ohne weitete« Zögern in

norbwrftlicber Sichtung eorjugeben, um entweber einen

nad) Befeil fflbrenben 5B5eg ju erfunbtn obet bie Cafe Stuab

tu etteidjen. Üüit butften uns nicht nethehlen, bafs bie HuS.-

fühtung bet lejtetn «bflebt nut bei günfiigen ZerrainBerbJIIt«

niffen ju ermbglidjen war, abet im fdjtimmften 5aDe flanb ja

bet 9?Urf)ug nad) einet bet Sil Cafen immet offen.

"Um 6. Qrcbruat traten wit unfetn Slarfch an; täglich

würben etwa jwei bis brei XQnentetten in febr fpi^em 39in(el

überfibritten , wo ftd) getabe ein giinftiget llebetgang barbot;

in ben fanbigen SängSt^Sletn fanben unfete ftameeU fo trtif

lidjen Söeg, bafj wit jeben Zag ungefd^t 36 bi« 40 fiilometet

in 9 1
/, Stunben jurüdlegen tonnten. Unfet f unf jehntSgi»

getWotfch butdj baS grofje libnfd)e S anbmeet gebet!
fichetlieh ju ben eigentbQmltd)ften Keif cleiflungen,

unb wat Ubethaupt nut butd) unfett eifetnen SBafferfiflen mdg^
lid), in weld)en ftd) ba« SBaffer ganj oor|ttgIid) erhielt. Sä)flb<

renb ber brei etften Zage tauchte hin unb wichet noch fefiet

Seftein au« bem Sanbe brtoot
; R>it 8betfd)titlen eine $U$tU

teile, bie faft ganj au« Setfttinetungen )ufammengefet|t wat
unb bit etfle bis jct)t in bet Sib&lcben SBllfte nachgewiefene Hut.-

monitenatt barg. Xann abet oetbüllte neibijd)er Sanb alle«

anftebenbe (»efiein, unb fo weit ba« Quge teidjte fiel bet Dlief

nur auf ba« weflige TOeer blenbenben SanbeS. 9ead) fed)«

Zagemflrfcben mufjten wir unferen ffameelen 24 Stunben »u$e
gönnen, jugleid) tonnten Wir ibnrn )ur 9Bicbetbelebung if)tet

thrdfle oiet ftiften »on unfetm reichen SBaffemorratb opfern.

Xann ging r« von Seuem langfamen , aber ftetigen Schritte«

boran, jeber Zag brachte uns ber Qrlifung au« biefem ttofi

loftn Sanbmeet neiget, äiltnn uns nad) neun= bi« jebnftl!nbi.<

gern Scarfd), bon welchem fafl jwei Xrittbeile bon un« \u 3uft

jurüdgclegt würben, bie Vbenbmablieit im Seite bereinigte, fo

gehörte ber «nblid ber ^Jetermann'fd)en Karte, in bie ^hofeffor

3orban allabenbltd) bie in ber Xammerung gemeffene »reile

eintrug, ju ben trfrcutiebften TOomenten.

Unfete SEBßftcnteije befafj bie gtb&te «e^nlia)trit mit einet

JJdbtt auf offener See; wie bort bet Sapitdn bauptfdchlich nad)

Sog unb Heilung fflbrl, fo würbe unfere Karawane mittelft

Compaffef geführt unb bie jutüdgelegte Sltcde tbeils nad)

ffameelflunben, theils nad) ben afttonomijdjeii Crtebeftitnmun«

gen ^orban'S controlirt. Um bietjehnten Zage Ratten wit un«

bet Stcite non Siuab genähert, unfete Hortlthc neigten ftd) }u

ßnbe unb unfete btei Vtabet, bit fid) 9tohlf« blinblings an^

betttaut hotten, nod)bem fie in Xachel bie jwifdjen ben Xepot«

bin 1 unb ^etgebenben itarawanen gefehen hotten
,

begannen

fingftlid) ju wetben. «udj wir fpübten forgfam nad) aOen Sei-

ten , benn bei ber Unfieherbrit aller afttonomifchen Sfingenbe=

ftimmuugen tonnten wit Wob^l eine Zageteifc ui weit weftlid)

obet ifllid) gerathen fein, unb in biefem galle tjfittc unS mig

lidjerweife erft eine lange Irrfahrt nad) Siuab geführt.

ein jubelnbet Stuf bon IHobljü ncttDnbigte unS ben irunb

eines 9Beg]eid)enS, bem balb Weitere folgten ; wir fanben Kamee) <

fpuren unb tarnen nad) tutjet Xr.i: auf eine grofie Karawanen-

fttafee, bie uns, wie aus ihrer Sichtung ju jttjliefeen war, nad)

Siuah bringen mufttc. 9)od) tag ein breites Stüd »erwotrener

Xünen bot unS, tinjetne felpge ^ügellöpfe tagten betbeifiungS<

boO au« bem Sanbe hentor. Xer dufierfte biefet QBgel würbe
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beflirgen unb ju unfern unlägliehen fjreube lag bie Cafe nur

auf »eilige etunben sor unt. Sa i^auten »it nun hinab

auf bie tiefblauen Seen unmittelbar gu unferen Öilfjen, bann

je^ioeifte ber Blid Uber tun (anggeftredten gel*ronb, um barauf

an einem faß unübersehbaren Vatmen^ain j« Ijaftrn, auf wel=

djem bie briben hochgelegenen StäMdjen Adjermi unb Siuaf)

nie ftolje Burgen hrroorroglen.

Bm 20. Februar ]ogen n>ir ein in bie berühmte Cafe
bf« Jupiter «mmon; am Sonnenquell tränttrn wir unferc

faß oetfd)mad)teten ßameele; mir betraten ben jerfaOenen mit

^ieroglnphen gr|<bmudten Tempel, wo n<5) einft «leranbrr ber

«ro&e »an ben ammonifa)en Brirflern al« «ottrsfobn t>attc

begrüfjen loffen. Sie jebonfte ber libgfcben Cafen Ratten wir

nunmehr erregt, wir frbwelglen im «nblid beS faltigen «tilns,

be« Haren iffiaffrr», wir betrachteten bie romanlijdjeit , (of»etl<

ähnlichen «nfiebelungen ber Siuabner, beren Scheich« un« in

feudidjem 3uge enigegenfamen, aber anjichenber all alle* bie*

war ber ^aueb biftorifetjer Qrinnrrung, mcldjrr biefe < infame

ebrwürbige Cafe burdjwebt. Sie Stätte gefeben ju (oben,

Welche ber grbfjte Qelb bei claffifdjeit «Itertbum* bureb feinen

Befudj mit unBcrtilgbnrcm 9Jubm umgeben bat, war reifer

l'obn felbft für rinen feebSunbbrrifeigtägigen «ufentball in beut

trofilofen libnfdjen Sanbmerr.

3t up be m Ma'ut mich" ©raftlffn.

Im Sdjluffe bei Söhre* 1873 tjutte Brofillcn eine fun.

birte Sdjulb Bon 421,429,926 SJilrrt» (im Sur^fdjnitl )u

2'/4 Wort geregnet), wooon 15,035,300 Bf. St. (ju 26'/»

Bence) auf bie ou*wärltge Sdjulb entfaDen. So« im Umlaufe

b«finbli*e Staatspopiergclb betrug aufeerbrm 150,000,000 Bld.

rei» unb baju tarnen no<h 31,920,000 Bi.lrci* »oten ber bra.

füiomfcben Bant.

«4 waren im Steide »053 Äilometer Bohnen im «ctrieb.

1770 Äilometer im Bau begriffen, 1594 Äilometer in Brunei--

fung unb für nicht weniger al« 72 projrctirtr Linien war bie

tfonceffron erttjcilt warben. Tnju (amen noch Linien, weldje

bie Siegierung orrmiKt unb bie, faO« fie ausgeführt treiben, oon

großer IBtcbtigtcit werben muffen, ba fie ba« Aüftenlanb mit

bem 3nnern unb ben ölu&läufen be« lei|tern nerbinben, jo j. SB.

bie Sinien pon 6on 8ronci«co bis an ben Tocanti n»; bie

aus ber Brooinj 6 an Baulo unb jene au« ber Brooin|

Barana beibe nach ber Brooinj Walto »roffo; fobann jene

»on Borto «legre naeb Uruguijana.

Sie naebftehenben 3afclen liefern ben Beweis, wie ber §on<
belSoertcbr be« fcafen* oon Siio be Janeiro angeworfen ift.

3m 3ob« 1869 betrug bie

einfuhr 86.334,704 Wilrei»,"«uSfuhr 87,143,574 Btilrei«.

61,336,903 . , 67,256,740 ,

, 74,847,090 . , 77,043,632

77,081,302 . , 80,520,291

80,017,000 . . 94.219,776

So« finb bie im 3olltjau|e beelarirten Jßoarenwerlbe ; bie

einnahmen beffelben Hellten fid) 1869 auf 26,009,999 Wilreii

unb 1873 auf 29,627.214.

Ser .ftaffeehofen' Santo« in ber Brooinj San Boulo

hat im 3abre 1873 fd)on 500,757 Säet ftaffee unb 151,742

Valien Baumwolle, im (Sefammtmertbr Bon 28,102.081 Biilreis

cjporlirt. Sa« metrijdjr Softem ift nun im ganjen ftaijer

reiche eingeführt worben; in $riug auf Aaffee unb VaumwoQe
hat ber fcanbeUflonb in 9iio wie in Santo« bie @ewi4tfeinheit

auf 10 Kilogramm angenommen, ein Sad Kaffee enthalt 100

Kilogramm.

(StblVilfit.

3m .ffllobul* ift mehrfa* erwähnt worben, bafj in t>er--

fdjiebenen weit oon einanber entfernten »egenben ber fehr rofd)

wadjfenbe auftraltfd)e Eucalyptus frlobuliiB ongepftanit wirb

unb gebeiht, ). 9. in tlalifornien unb Algerien. Jetjt lefen

wir, bafj auf Befehl be« brafilianifehen Warineminiflnl eine

Sommiffion thilig ift. um )u unterfudjen, ob bie grofse3nfel

Warojo fich |ur «npflanjung jene« Baume« eigne. Vtarajo

liegt genau unter bem Uequator. 9tan fd)rcibt ienem euea>

loplu« bie eigenfdjaft ju , bafj er Sümpfe au«trodne unb bie

au» benfelben ouffteigenben SKiaSmen neutralifiTe. Üi*enn bet

Betidjt günflig autffiOt. fofl ein betrodjtlieher Ih«« be* grofeen

eilanbet mit bergleidjrn Baumen bepflanjt werben. SJir nn<

fererfeits pnb gefpannt auf ba* «rgebnii ba TOarajo ein b'ift--

feud)ie§ «lima unb nafjen Boben h«t, ber eucolqptu« in feiner

auftralifdjen öeiinath jebod) auf trodenrm Boben io rafd) wddjft,

ben er auch in Algerien unb ealifornien finbet, aber jebenfatlt

ift ein Berfudj ber i'iulje werth.

Wacbbem bie in Bejug auf einmonberung immer nodj

in ber ^rre umhertappenbe braftlianifdK »egierung mit ^antee-

Mowbie* unb trjfaulen, unBerfdjdmten «ngianbem, bie iht «0«

fehwere «often »erurfadjt haben, bittere »rfahrungen gemadjt,

win fie nun Belgier unb 3taliener tolonienwei» anftebeln.

Sie Italiener au« ber Sombarbei fotlen eine .Wuftereolonie*

hcrfteOen, unb .ba« ganje «olonialfnflem foO in ein neuetSta-

bium treten.*

9i«ir finben biefe ledere »otij in bet „«".gemeinen teut-

lehen Leitung*, weldje feit «nfang be« Söhre* 1874 in Sio

be 3aneiro erfdjeint unb fitr beren 3ufenbung wir ^irrnttt

beften Sani fagen. Jn Betropoli» wirb, wenn wir nidjt

irren, bie .«ermonia" herausgegeben; in Bor »o «legre in

ber BroBinj Sic granbe bo Sul fährt bie .teutfdie AtiXun'

mader fort, unter Veitung be« i&errn Pari Bon iloferit| ,
bie

3nlereifen ber Xtutidten itodjbrüdlid) ju »ertreten, unb ba» in

San «eopolbo oon Jeiuiten JjeeauSflegebene. ,BoIt*blatt*

energil« ru brfämpfen. früher lebten in ben Golonien jener

Brouini bie talbolifdjen unb proteftanti|djen Teutfdjen im beflen

einoernehmen; feitbem bie Jefuiten borthin getommen fint»,

hat e«, wie überall, wo biefe fdjwarjen 3anilfdjaren ber ^ierot=

d)ie ihr unheilBonc» Ireiben beginnen, mit Stühe unb «"rieben

ein tfnbe. (- 3n Bring auf bie freunbliehe 3ufenbnng bet

.Seulfdjen 3«Hung* mochten wir bitten, un« biejelbe nidjt

burd) franjdfifche Sampfer iu übermitteln; ba» im B»f» J

wefen fo weit jurüdgebliebene ßrantreieh febligt allemal ein

hohe« ertraporto aui. —

)

Sie beutfeben «nfiebler haben angefangen, fid) be« Tabad« «

baue* tu befleifstgen. Die Kolonie Santa ttruj ho' 1878

etwa 70,OiiO «rroben labad ausgeführt, im BJerthe Bon un»

gefähr 886,000 SXilrei*.

Sie Brooinj »io be 3aneiro hotte 346,974 Stlooen jb

enbe bet 3ahre« 1873; auf bie fcauptftabt entfaflen 47,260.

• * *

- Sie Stnwonberung nadj «rgentinien h«l 1873

üd) auf bie großartige 3'ffrr Bon 76,332 gefleHt. SaBon X«.

nun au« europa birect nad) Bueno« «pre« 48,382 unb 27,950

Bia MonteBibeo. Bueno» «r,re« wirb fdferjhoft al* «lein =

Italien bejeidjnet.

— Sie beutfdjen Bierbrauer in Oregon betreiben

ihr eiridjaft feljr ibatig unb finben guten «bfaB. 3m 3oh«
1S73 hoben [xt 243,000 pjafj ijagerbier Berlouft!

3n|o«: 3"fl4nbe an ber ofritanifd)en BJeflfüfte. I. (Wit brei «bbilbungen.) — «u« 3. fleller Ceujinget'«
Sdjilberungen oom «majona* unb am Scabeira. — «m obern Brahmaputra. — Sie Xmfmdler au» Borgefchiihtlieber 3eit.

Bon g. »anitt. II. — «u* aflen «rbtheilen: Sie beutfdje *rpebition in ber «ibnfeb,rn BJUfte. — «us bem «aifeaeid» Bra.

filien. — Berfchiebene*. — (Sdjlufj ber »eboction 24. «pril 1874.)

^eraulgegeben »on Jtorl «ncree in treiben. — 8ür Die Aettction oeranlwortlieb: ^. Bieweg in BratMfdweig.

Xrud unt BerUg wn grlebrld) Bieweg un( «ob» iu Braunfchweig.
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Söonb XXV. 21.

ril befonderer Ijerucfefichtiguiifl d*r Stithropologir und «ihnoloflie.

«erbinbung mit Sadjmtjrtntrn unb «ünfiltrn fcftauSßegfbfn Don

Slaxl Untrer.

Söraunfdjroeig
i&^tliä) 2 «finbe. 3ebtt SJonb «ntljclt 24 Summern. 9HonatIid) 4

^Jt<i4 pro iBanb t %t)U. einjelne Summern 5 Sfl».
1874.

gupnbe an ber afrtfanifdjen SBefHüfle.

ii.

Eingeborene Hölter an bfr Sierra •Ceone.-Äflfie. — X-te limnii, i(|r (Bebeimbunb Vurob; gebben unb SO)ieb«rid)ter. — 9Ho--

bamnubanifdV Konnenttöfler. — Blumbo Xjajumbo. — ftetitöpricfter. — «erebrung btr befen ®etfter. — ftamilifnt)trbält=

niffe; bie Stauen. — XaS SBoff ber Su|u«. — *crbreituna befl SDlobammebaniimuS unb jeine (finnnrtunaen auf bieWeaer. —
tbMigteit ber Warabuts. — TOonbimjo*. — Sulbe. — ttape SRounl.

35« Örunb unb SBobcn oon Stenn Veone geborte btn

Xtntni« (limnuini«), tocldjcn bie ßnglänber eine Vanbfirerfe

abgefauft baben. TaQ Webtet biete» JJeger, bort meldjeut bie

„(iolonic" auf aQett Seiten umgeben Eft , bat oier .£>äupt«

linge, wcld|c fid) gern ßöutge nennen laffen. Öleid) anbe*

ren Stämmen tjaben fit itjre altt .^timattj im SBitincnlanbc

gehabt uttb fmb bann nad) btr .ttuftc oorgebrungett, wo fic

bit 'SuUomä ober imdamad oerlritbcn-, jc(}t rotrben fieibjer*

feitfl oon btn ÜHanbingoö in bit (Sngc gebracht unb t» ifl

roabrfdjttnlid), bafj fie im ftortgange ber 3«1 bitftn unter

tb,an wtrbcn obtr oöDig wtidjtn mlifftn. Sic finb gatr, unb

gar urafrilanifdjt Barbarin gtblitbctt, bod) Ijaben fic etwa«

^Mtrbau, baltett iMeltberbeit, aber am liebftcn treiben ftc

^aufutjanbel ; man lieht in 5rcetown fictö eint ?ln villi ber«

felbcn. Sie finb Sctifctjanlwter , baben böje Weiftcr unb

Wehetinbünbe geben bti itjnen fefjr im Sdnoange.

(Eint btr einfliijjreid)ftcn biefer SPerbinbutigcn ift ab?

'(Jural) betannt; btrftlbe f)at btrfdjitbcnc Srabt unb wirb

Oon btn (Suropätrn aU tine Art 3)?aiirtrti ttqetdjnet. Qx
ift urfprllngltd) eine religtöfc (Sinridjtttng unb juglcidj eint

Hrt oon #ebme, jeber i)?ann, rot(d)tr ba« brrifigftc 3ab,r

juriirfgtltgt bat, (arm SDiitglitb werbtn, nad)bcm tr bit $robt

•

jtit beftanben tyxt Dann gebärt tr ju btu „jroti 2Jeal Öf
XXV. 9lt. 21.

l" nnb mufj unotrbrüdjlidjee Sdjroeigen über alle

©etjeimniffe btr SJcrbtnbung beobad)ttn; rraucn fmb au*«

gefd)loffen. Ter ihr: ah übermaerjt uub fd)tt|}t bie beiligen

Stätten ; bie ^eiligen iöäume unb ifijälbcr fielen unter feiner

Obfjut unb nor feintm gtbtimtn ©tridvtt fürdrttt ftd) Otbtr«

mann. tSr bat geroifft Stid)-- unb (frftnnungeraörtcr unb

bält gebeime 3u{ammtn(Unfte. Sin 3Ritglieb trttnnt matt

au eintr befonbtrn 3lrt btr Üättoroirung , nxldie auf beut

irtctfd) tint bopptltt Sdinur um btn Vetb btrgrflatt bilbet,

bafj bie beiben (fnben berftlbtn nad) obtn Ijin auf ber Ü)ia

gtntjötjle ftd) mit einanbtr oertinigtn.

SÖtntt tint ,VliS' aQju orrberblid) getoorbtn ifl, wirb

tin Häuptling aufgtforbert, bad Strmittlcramt ju übenie f.i ttte n

;

btrfelbc trftärt ftd) bann jum Sd)itb0rid)ttr, u..\ aber

tbatfäd)lid) bit 9toQt tintfl X)ictator0. fiaüü bit ftrtttenbtn

'^arteirn feinem itu^fprudjt nid)t folgen wollen ober ben oon

ibm anbefobleueu SaffeuftiOftaub brtd»tn, trdärt er, bafj

nun "^urab fei, unb bann barf fein iMttt otrgofftu werbtn.

'Jttigenomnien , t9 wtrbe btr Intrab oertetjt. Dann faQtn

jwan^ig ober brtifsig oermummte Männer Uber bai behef>

fenbe Dorf b« unb madjtn jebtn SWann nitber, wcldjtn fit

au|trbalb ftintt $ttnt finbtn.

*ud) bie gtoutn babtn itjren ©t^iotbunb, btr itbod)

41
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3iiftönbf an ber ufrifan fchen SPcjtfüfte. II. ^23

unter Ueberwacbung bev «Jetifchuionner ftc^t. Terfclbe hat

eine Htt von ftlöftcrn, in weldje bie ^ovijcn eintreten, wenn

fte etwa fitben ober ad)t Oahr alt fiub unb wo fic bie jur

Wannbarfrit bleiben, uad)bem fic fid) einer gewiffen 5lrt Don

(lircumcifton unterroorfeu haben. 3<bc
k
)<ODtie mufj al«

ßintritt«gclb einen «Honen ober beffen SlBertb tablcn. Tie

moljaniuiebanifdjen Wanbiugo« treiben mit brm Jcloftetlcbeit

eine »rt von r"iqru«, melden bie heibniid|eit Xtmui« nidjl

fennen. 31>r Wäbdjenflofter in Wufarbo 5. wirb febr

forgfdltig gehalten ; bie Tonnen jeigen fid) an gewiffen «veft

unb Feiertagen im publicum; fic finb anuepugt mit [djöucn

(Gewänbem unb tragen einen Xtirbatt; vor ber versammelten

Wenge madien fte allerlei Stetlungen, bie eine gebcimttifjvolle

öebeutung Reiben.

Tie fdjwarten Slfrifanerinneit finb fehr ftols barouf, einer

folchen Sd|wefterfd)aft anjugebören. Ter iPunb fd)reitet tu

ihren fünften ein, wenn ba« betragen ber Männer itjneu

ju Ijart unb brürfeub erfd)eint. über wenn fit ibrerfeit« bie

Tinge 5» arg treiben, bautt wirb Wumbo Xfd)itmbo in

Scene gefegt, beffen Aufgabe e« ift, beut mirftid) ober »er»

nieintlid) gefräniten (Sbemaune (^cnugthitung ju verfchaffen.

(Sanj unverfrhen« erfdieint er, gewöhnlich um Witlcrttadjt,

über unb über mit blättern behängt unb mit einer .«arbatftrje

in ber.$anb, um bie «trauen recht tüditig biirdriitbläucn, unb

fte tnüffen fid) ba* gefallen laffett, benn ber Wumbo Xidmntbo

ift ein ßctijcbpricftcr ober ein Witglicb bctf'lhttat). ?Keifenbe,

welche von Sierra Veotte au« im Onuern reifen wollen, neb/

meit gewöhnlich al« Begleiter einen Wann
,

weld)cr bem

tytrab angehört. Tiefer gebt ihnen mit Watt) unb .f>iilfc

gur $>anb, vermittelt ihre 0tfdjlftt, unb briugt fie in 3*rr«

binbung mit ben «vetifd|mäuuem, bic ritte oortrcfflidie ^l>oltjet-

auffid)t Üben. Sie warneu vor beabfid;tigtcit 'Ji'adtflclluugcn
'

ober Ueberfällrn, cor liomploteu, »etdie bie Itager etwa I

gefdjmiebet haben unb fd)affen geftoblcue (Gegenftänte wie

ber herbei.

Ter ftetifthmann ift überhaupt eine midjtige i'erfou.

Cr lafjt fid), wenn er im publicum etfdjeint, burd) Ausrufer

anmclbcu, weld)e mit .fiaubglorfen i'arm machen. tSr hat

fid) wunberlid) herattfftaffut, feine Atopfbrbcctung tief in

ba« Wcfidjt herabgejogen unb ift in einen weiten Wamel ge-

bullt; mandlmal geht er aud) auf Stetten, weldje 4'ogct>

beine oorftellett. t^eim „König" ift er tugleid) Hofnarr

unb geheimer Sfattj. Tie Cbcrbäuptcr be« (»cbeimbnnbc«

gehören gewiffen «vauiilicn au unb fiub ber Wenge mibe-

tonnt; matt weife aber, bajj jeber bie bliebe auf btei 3aljie

inne hat unb bog bann eine neue &! al)l ftattfinbet.

Ta ba« bödiftc Gefeit ber Ximni« fid) um bie Tinge

auf ber Gebe wenig ober gar uidvi tUmmcrt
, fonberu ben

böfen (Stiftern allen Spielraum gewährt, fo eitlä'rt fit±i,

bafj bem fdjroattni Wanne febr baran gelegen ift, mit biefett

(enteren fid) auf guten $itj tu flcDcn. Sl bauet ihnen tu

Chren Heine Xcmpcl in ber m|( fiine« Torfe« uitbftetlt

in biefe feine (Gottheiten hinein, uiaiichmal in Wcnfdirn-,

insgemein aber in Xbiergtftaltcit: Tiger, Schlangen, liibed)

fen, in weldje bie 3cclen i'crftorbeucr übergegangen fmb,

benn im getifd)i«uiu« ftedt etwa« vom (Glauben an eine

Seeltnwanberung. Aud) biefe (Gottheiten unb bie £>crcn'

nteifter tonnen fid) unmittelbar gair, nad) belieben in liger,

firofobilc ober Sdtlaugen vcrwanbelu. e>Vgeiiftänbe ber

Verehrung finb itt«be|oubere aud) ber «teuer fte in unb ber

Tonner, we(d)e, wie bie Ximni« meinen, bie iü?ctt beherr*

fdjen; bie fei ft tut g eine« Iii be« beftebt barin , baf? ber

Wann Stahl unb Stein übet feinem iiopfe ;ufammeufcrjlägt,

bamit Junten erjeugt werben, 'ilud) bie letmitcn flehen

in höh« Achtung, unb über bie von biefett ^Imciftn gebaue-

ten Raufen fe(jt man in ber jHegenjeit Sd)n(fbäd)er.

«uf ber Strede jwifdjen ben 3Jiffago«iiifeln unb ©terra

l'eone bqeid)n(t man biefe Obolc unb tempel at« Xfdjina
uub Sentbo. Tie «>ttifd)männer fllfjrrn bei ben onfd)ie»

benen Woltern verfd)iebene Benennungen; fte wiffen unb Der«

tünbigen wa« bie Tämonen offenbaren, finb uigleid) i^rtefter

unb flertte unb tennen bie 'rlrg.neiroirtungen mancher f]Uw
\cn, nameutlid) aud) ber giftigen. Sie fiub tbätig beim Hb'

fdjluffe von SSerbeirotbungen, flehen ben Äranfett jur Seile

unb treiben ben lobten ben leufel au«, gemer führen fie

ben it'i, bei h(intlid)tn (Gerid)tcn unb ba« Letten bee <lu>

getlagtett liegt iu ihrer £taub; fie ntifdjen bett (Sifttraut,

wrld)en berfelbe verfd)luden mug, fd)wad) oberftart, je nad)

bem fte wollen, ob er am l'eben bleiben ober fterbett foll.

3ebe8 Torj hat einen Häuptling, welcher in ber (5»emeinbe>

vcrfamuilung ben SPorft(j führt unb bie Drbnung aufred)t

erhält ; aud) ft@t er }tt (berid)t unb feine (Sinlünfte brftehen

in weiter nid)t« al« bett ^lagetoften uub benStrafgebübreii;

aufjcrbein betommt er ettva« bafür, bafe er bett Wart! eroff»

net. Ta« flmt be« Torffd)ulten unb jene« bc« Wartttuei«

fter« ift an ntand)cn Crtcn aud) wohl erblid), aber allemal

in ber Seitenlinie, jo baft e« nid)t auf ben eigenen Sohn,

fonbern auf ben älteften Sohn ber Sdjmeftrr übergeht ;
bod)

tommen aud) Ääüe von Bahlen unb von ^bfe^ungen vor.

3m Jtrieg-jaUe wählt mau einen tapferu Wann jum «Vlb»

herrn aitf^cit, unb ba« gilt fowohl bei ben heibnifchen Iim>

ni« wie bei ben inobammcbaniid)cn Wanbingo« unb Qulbe.

i*ei ben erfteren führt ber Siatb ber Äelttfiett, weldjer enb=

gültig entfdjeibet, bie ^ejetchnnng iöuri; er ttrtheilt Uber

«>äUe von Xtebftahl, (Shcbrttd) unb Räuberei; bie le|tete

witb allemal mit bem lobe bcflraft.

Tiefe Sdjwarien finb merftDÜtbig coufcroatiD. SBertine

i}iatt nehmen will, mttfe eine £mtte gebaut haben unb ba«

(Gelb autweifen, für weld)c« er fic tauft, iki einigen Stctnt>

tuen betommt bie Siraut al« ^eidjett ihrer (SinwiQigttng

einen tupfernrn »fing; baratif geht ft( mit bem Bräutigam

tum Sdjmiebe, ber ihr bie *<orberj«b«< jpü) feilt. Wad)

volleitbeter Cperation begeben fid) beibe in einen lempel beim

Torfe, fd)ütten einen Topf initiier ober^almwein um ben

Altar, rufen bie (Geifter ihrer Vorfahren an unb bann fegnet

ber «vetiichmatin bie ^erbinbung ein. ^catütlid) uidjt um>

fonft; er täfjt ftd) bafür ein £>ubn geben. "Jiadjher geht man
wieber nun Sdjmiebe, ber, wie unfere 3lltiftration ber Ximnt>

fratten anbeutet, bem iöräutigam wie ber i'raut einen eifer=

neu Steif oberhalb be« ^)anbgelenfe« anfdjmiebet. Tie (jh*

taitn übrigen« mit leichter Wlibe wieber gelbft werben.

Hbtabi werben C^allongi«tänje aufgeführt, bei welchen e«

uid)t fetten tnetjr al« lebtjaft lugeljt.

3n ber^egel betommt jebe^rau ihre eigene fiütte. (Sin

neugeborene« Atitib wirb in ein Xtttt) gewirfelt; fobalb e«

größer geworben, trägt bie Wutter e« auf beut UfUden unb

uetriditet babei olle Arbeiten, (rine vom Wanne vernad)«

läjfigte Jrrau hat ba« >Ned)t, ihrem (Satten ben $ertcbr mit

einer anbern, von ihm bevorjugten ju verbieten, unb bie

(elftere tann erft wieber in ihre diedjtc eintreten, wenn bie

Dcruadjläffigte (5iferfüd)tige fid) wieber jufrieben gegeben hat.

Wifjverguügtr grauen bllrfen ihrer &aÜt l'uft machen; fte

nehmen fid) einen (iieiebco; bod) tann ber Wann bagegen

liinfpradK erheben, ber Ungetreuen befehlen, wieber in ihre

glitte t.u tommen unb faQ« fte wibcrfprid)t, fte wegen Xrtu»

lofigteit verflogen. Tann wirb ber beliebte jener Jran

Stlao ihre« Wanne«, welcher fte au«peitfd)t unb ihr ben «

.Hopf fahl jd)ccit. «bmiral «vlcuriot be hangle ift mand)-

mal 3 el|ge bei Derartigen Vorgängen get»efcii; er betont,

bafj bie grauen btrgleid)en ganj in ber Ctbnung finben unb

ftd) nicht im minbefien betlagen.

Watt ficht, in ber unmittelbaren Umgebung von Sierra

4t»
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324 3«flänbf an ber afriiantfdtat SHJrfMüflf. II.

Veone, [oiuob,! bei bat Itmnifl wie bcn ihnen benachbarten

SufuS finben mir aud) beute nod) bit tietfle afrifanifd)e

i^aibaiei. Tieft Su|'u9, roctd)e lanbeinwärtfl woluieii, fmb

juetft btircfi ben bcutfcfien '3Jiiffioiiär Hartwig befannt gewor«

ben, bev im 3abr ls*05 ihr S'anb brfudite ; biefcS nimmt bie

Äüftenftrerfc -..wifdKn bem 9iio Uongo unb bem Walle-
corn ein ; bann folgen jwijd)enbcin ledern unb bem Scar>
c ie0 bit "-Oulama«, unb fliblid) t>on biefen liegt jroifdjrn

btm Scarcic« unb btm Stufte oon Sierra Verne, bem SHo'

feile, bat (Gebiet ber lim»
n

i

i. Wandle 3 ufu« t"; nb für

ben 39(am getoonntn roor

ben, behalten jebod) SJiele«

au« bem 3ctifd)mefen bei, »afl

beiläufig bemerlt bei aQen jum

Wol)ammebatti>«mufl befctjrttn

MegerDolfem ber gaU ift.

2k pflanzen '.'Iam3, örbnUffc,

Wai« :c. unb oerfertigen Sal j,

tat fte au bie Wanbingo«

toerrjanbtln
;
ftebtfommen ba>

für (9olb, Glftnbtin uub

2Bad)3; bieft ftobuett fefcen

fit gegen englifdje Wamifao
turroaaren um uub mit bie

fen faujen fte Sttaoen ein.

dergleichen galten fie in gro«

fjer Wenge unb wer einige

.Rimbert berfelben befipt, gilt

fUr rtiiett ^rinjen *).

'ÜMlfon fann fid) ber lieber«

jettgung utd)t erwehren, bafj

ade kälter im Umlanb unb

im £>interlaube oon Sierra

Pcone im Rortgange ber

bem Woi)ammebani0mu<>
anheimfallen muffen, „fall«

man nicf)t Wittel unb ÜBcgc

am?finbig mad)t, ba« Vidit be«

Crvangeliiim« bei iljncu ftrat)=

fen ju laffen." £r, al«Wif<

fionar, fönntr aber aud) au«1

eigener tSrfahrung roiffen, baß

bie d)viftlid)en 2cubboteii bei

ben fetowarjen Acuten in Üfrifa

efl mit ben mob.ammcbauifdKn

WarabuW, namentlid) mit je

nen ber übtrauö eifrigen bee

WanbingooolfeS
,

nidjt auf<

nefunen tonnen
;

biejt gewin-

nen einen btibniferjeit 2tantm

iiad) bem anbern.

Unfer großer (Mcogvapl)

Äarl "»iitter mar ftltfamer

'JiH-ife fanguinifd) genug, an

eine B djriftlid)e <iiDilifimng
u

ber "Veger in flfrila ju glauben, nbgleid) atttf gegen eine

fold)e änmifjmf fpridit. <£r wiegte ftd) in btnftlbeu 3Batjn<

^offuungen wie bie Wiffionäre; er oerftieg fidj ju ber 'Ityrafc,

'ikul Dem obern Senegal,

*) ttx «meitfiiiitot linifficnii 3- Vcigbion JBiIfcn (W«tm
Mm«, it» bi-lory, con<1itii>n .iml |<rm|ir> l«. Uimloii Im ktt)
*aulimFiti tu .^aulftlarrrri in foljentct SiJciff: SUvn m
rrgardrd in a vrrv iliftVrcnt tight hfro, s» In mint i>lln-r ]>int»

wt Atrien, froin «hnt thrv Mi in nulluni iounlnr>. Tim mr
nrrirr MMtatti I« nny thing likr t\*md\ or hanl Inlwur, »ml
mr rrganU'J muri' in Ihc light of i|c|X'iiJfiiti tlun >livr>.

ba§ bon Viberia au« „befruditenbrr 'Ifjuu com £>ermon" auf

bie Sollet fletbiopiene fallen werbe. Aber bio auf biefen

?ag ift }u ben rcoUf)arigenfle!tjii'pen plattrrbiugS nicht* non

n d)riftlid)cr (iiDilifation" gefommen; bie Wiffionäre baben

ungead)tet oieljcHjriger eifriger ^emUbungen unbqrofjerCpfer

überall nur geringe unb obenbrein oereinjclte tirtolge gehabt

unb ti ftc!;t fei): in ^rage, ob aud) biefe nad)l)alttg feien.

J ic immn unb immer roieber betonten Hoffnungen" unb

bn« 3?ertröften auf „eine fdjöne ;^;if:inft im Wobrenlanb*

fmb luftig unb unerfuat ge>

blieben, man mäljt in ber

Itjat nur ben Stein befl Sify
phiiJ. dagegen fteljt bie

Xl)atfad)e fefl, ba| ber 31»

lam imunterbrodjen unb fidjer

reifjeitbe 5ortfd)ritte geniadjt

bat unb ber grbfjte 1b"l ®efl-

afrila« bilbet eine domSne,
loeld)e ib,m für alle Reiten fidjer

ift. <Sx fr§t an bte3te(lebe«

(Vet:fd)bieiifteü ben leidjt aud)

für NegerinteQigenjcn fafjba*

ren begriff eineO einen unb

rinhe i'tlid)en Mab- ®ott

ift ©Ott unb Wob,amtneb fein

i'ropbet. Xiefen einfadjen

2a(} begreift ber 'Jeeger, m4l)'

ic nb er mit einer Xrtieinigteit

unb abftracten Xogiuen nidjt«

anjiifangen lue
if> , berlei dingt

liegen für ibn ju Ijodj , unb

ba0 roirb ju oft von Wüfic -

näreu , bie ja (eint jlntb^ropo«

logen finb unb mit ein für

allemal gegebenen Wormeln

bantirrn, liberfeben. 2ilenn

bann ib,re öemUbungen feinen

Srfolg baben, mujj .Satan'

bie Sd)ulb tragen unb man Der«

tröftrtfid) mit „Hoffnungen".

der 3?lam »erbietet nid)t,

fonbem geftattet bie ^olnga«

nur uub ba6 erleid)tert iiim

bei ben fdjroarjen Wenfdjen

ben (iingang. %m Cftranb

llfrifac reidjt er fd)on längft

bi? Uber ben Sequator liinau*,

nad) heften bin Ijcnjdit er

oon ben (^eftaben bee Dothen

l'itcrr? bifS jum tttlantifcbra

Ccean ; an biefem bat er nad)

Silben unb Süboftcn bin com

untern Senegal unb Dom oberu

Wiger bi>? ;uni d fabfre unb nuu

aud) fdjon b\9 an bie Spi^e

bc$ 'Jcigerbtlta«? unb Uber ben

Sttttti! binau? alle Wülfer grroonnrn. (fr rüdt immer nei-

ter vor unb nod) vor rorttigen Wonaten lafen mir aber-

mali? tilagen barUber, baf) er nun aud) an ber SflaocnHiftr

feftcu ^uf; faffe, ba in ber loidjtigcn, ben tinglänbern iinter-

loorfenen .^aubelfftabt Vaqox« fdjoit mebrere Zaufrnb Wo=
bammebanrr anfäffig feien, dae Storbrinaen ber Sulbe,
meldje im Vauf eine« balbeu 3abrbunbert« brei gro|e mobam
niebanifd)« 9ieid)e in «lunerafrita grliubeten unb MM Stne=

gal b\4 \um Veigerbelta alle« unterwarfen, fann jeigen, wie

geringen ÜlHbcrftanb bie i5ctifd)t>erebter ben nid)t feilen r»on
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3uftdnbf an ber afnfanifd»rn Söeftfüfte. II. 325

Arabern ober arabtfdjen 3J»ifdilingen, bann oudi Don fdjwarjen

Utarabutfl angetriebenen Bettnnern beS fJropfcyrtrn oon 9Wefla

entgegenjubeln oermögen. ffiaS von b/ibnijdjen Staaten

nod) fibtig ift, gerätt) metjr unb metjr in« (Sebrängt unb wir

bßrfen al« ftdjer annehmen, fcnp and) fit im Fortgänge ber

3*tt t«n ben Sogen beS SNoljammebaniSmuS überfluttjet

werben. 3ic fmb and) fdjon aus bem Onnern b,ei üb«
baS Ponggebirge in bit jfuftenrrgion von ©uinea oorge.

brungrn, wenn aud] bis je$t nur in Dereinjelten SBtUtn*

fdjlagen. 3m Allgemeinen fiu-

ben wir auf ber weiten ©eftabe«

ftxerfe lanbeinwartS bis nur

2Bofferfd)eibe nod) bie editr,

urrcüdjfige Barbarei betf -je«

tifefjneger«, weld)e ftd) in Da<
tjomc unb ".'Ifcfjanü ju bem

aufgegipfelt b,at, was fic an
Stoatenbilbung ju (eiften fer-

nlag, riefe steige bilben ein

i'if beitftüif ju j[enen im SBeften

be* Sictoria • Stnanja > SeeS,

Äaragueb,, Umwro unb Ugan-

ba, roeldje wir burd) Suete unb

©rant tennen gelernt haben.

2>er Ijeibnifdje $>errfd)tr

ift bcfdjräuft burd) bit Ii)

rannti alter Brause unb bie

i\uid)! por bem S5ctifd)prir

Per, a6cr biefev wirb mit in

ntn ©twalten unb religibfen

Offenbarungen unb Berrid>

taugen fo unbeftimmt unb fo

unlogifd) gebadjt, wie ber

Heget feiber ein nnlogtfdjeS

Sefen ift. Sie SBiOfür ber

moljammebanifdjen Sultane

bagegen finbet Sdjranfen in

ben (Molen bei fforan. 2Bo

ber OSlam bit $rrrfd)aft gc

ninnt, geftaltet er ba« gefefl«

fdjafttidje i?ebeu Dielfad) jum
Seffern um; er fdjafft ben

@ifttran(, btn GannibaliS«

mufl, bie getifdjpriefter unb

unzählige Barbareien, \. B. bie

2J(enfd)rnopfer,ab. ttderbingS

bleibtn aud) bie btm K3lo<

IjammebaniSmuS jugewanbten

Sieger mehr ober weniger

Barbaren , aber bem fo triel*

fad) grautnooQen unb bin!

rriefenben Jetifdrbienfle ge*

genttber ift ber l'i'o!;auutic--

banismuS als ein Jortfdnitt

unb als tin Segen für bie

fdjwarjen BSlftr ju brtrad|

ten, weldie, wie bie (Erfahrung lein t, für bie SinftUffe beffen,

maa man als dnifttidp (IiDtlifation bejeidwet, unjuganglidj

finb. SS giebt bie haue nod) fein einige« für ba« Ii In;,

fh tu bunt gewonnene Wegeroolf in 3lfrifa.

Sin rifrigften betreiben bie 3RanbingoS baS SiJerf ber

Belehrung, unb fie Ijaben große (Erfolge aufjuweifen. Tie

Hölter, mt(d> ÜJfunbattcn ber SDianbefpradjr reben nnb fid)

fdbet als AU al inte bejeidmen, fpieten in 28eftafrifa eine

widjtige iRoQe, namentlich^ am obern Wger unb im Onnem
ScnegambirnS. Xmd) bie Sd)ilbtrungtn, rocldje ÜJiungo

$ar( oon ü)neu entworfen hai, finb fit felbft tutfeiet Sdjul«

jugenb nidjt fremb geblieben, uub burd) bie TOtttjeilungen

anberer Steifenbrn werbtn bie Angaben jene« CntbederS t>irl<

fad] beftäitgt. 2Bit fmben bie i'tanbingos weit oerbrtittt.

tljeik' in }ufammtngtbrättgteu Waffen, ibnlc in tleineren

@emeinfd)aften ,
nad) Süben hin bis jum CEap iücfuvaba.

Ji'idit weniger als fed)0jetm Staaten werbtn compact von

itmen bewob,nt, B. 6ego ober BambAva, Paarta, Belu>

bugu, Bambut je. ; in anbeten wolmtn fie neben anbei* reben«

ben Kenten, ). 2). in auu
X nlial! o;t, Sangara k. Siele

Wanbingo finb auetj auf ber

28anberung, :h<\lf als $anb«

werter, ttjttlS al? Sd)uUeb,rer

unb lUiffionärt *>

Unter btn fdjwarjen ööl»

(ein finb fie bie am wenigften

nncioiliflrttn unb tjabtn mehr

UntemedmungSgeifi als aDe

anberen. Bei Dielen fyat bie

($efid)tsbi(bung ttwaSi1nfprc<

d)enbeS unb ift fehr abwri*

djenb Don jener, bit wir bem

fogenannten r)wifd)en "Heger,

}. iV bem au« bem sJiign>

btlta ober Don ber Songoftifte,

)iifd)reiben. Sie ftnb gute

Wetter nnb tapfere ftriegrr;

Dielt tragen fpi$ julaitfrnbe

Pappen, blauen ober weißen

3)(antelüberwurf, mandy aud)

furje t-.lrf ifdie $ofen unb San»

baten. XentlUannc barf ein

turjtr Säbel nid)t fehlen, ber

oon ba linfen S(b,ulter h m'j •

fyfngt unb in einer lebemen

Sdjeibe fieeft. Sin anbereS

notr^wenbigeS üRequifit ift ein

f In n er l'tberbeutel, rotldjer baS

Smulet ober bcnlaliSman ent«

t)ält; biefer befteb,t in eintr

Meinen Solle Rapier, bie mit

Berfeu aus bem Äoran be«

fd)rieben ift. SlWandje fpredjen

unb fd)reiben ^Irabifd), unb

wotjin bie DftanbingoS tom

mtn, eröffnen fie fofort eine

2 et) u l r, in wrld)cr fie flra'

b
t
f et) unb bie ©runbf&tt beS

Stimm '.ehren. Sie beginnen

btn Unterrid)t bamit, baß fie

bie ßinber arabifd)c Burb/

fiaben in ben Sanb jtidjnen

(offen.

«ein ^eul-^irt. Sefjr oft finbet man ne-

ben ben europä'i{d)cnSactorrirn

}ugewanberte WanbingoS, meldje jeirweilig fid) bort mi[Lal

ten, um £anbwerfe ju treiben. Sie finb Dothcfflidy ifeber»

*) ®» viel mir Mannt gieH n tdn« anttr« Jt«tit, »eld» tu

*t|n»jt«»ki'.l'(ii ittc^iltnifft. tic J>.ii.-xii.n..r. in r:ti4itttntn$il'

fer, im aeßlidsin £ut*o (* fer«nf(t'«ulUbt, »UeieCaHr Ju S.u.l.in

-Ki i.l. uiiil, weldre üJi'a^e 1808 ent*Ptf'H hat. «ie fli«*t eine wi>

trtifll*t IM-.-nutt ültx »eflafnta |»i)*eii Um Wenltan t(«f«iu =

nen ^0TA<bii{|(« im fBitttn b\* |u jenem vm XimMm im nur,
unt iwifeten Um 20. un» 8, &nU n*rlli*tr 4*uirt. Dtm riebt

auf ihr aueb bil neftin tie DHaiitinjeitiilr •> r>^ct» flnt mit

rie fit überall t.-i Jtüfit nab* rütfnu 9.
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arbeitet, üerfertigtn Sanbaltn, ^ciimr, Sfibeifchribeii, ^eit.

\i\n\ unb mancherlei onbere Tinge, weicht fie bann in ben

Strafjeu feil bieten. Auch Betfertigen fie Anmiete, welche

bon ben bcibnifctien Negern, benen biefe« befd)iiebcnc kopier

für einen §etifcft gilt, tbeuer brjatjlt werben. On ihren

Staaten nehmen bic i>rtrfter, oll JToranOcrftäubige, ben näd)»

flen ^tang nad) bem .Wenig ein; bie Häuptlinge ben jweiten,

bie .£>anbn>rtter, welche in otrfd)iebenc (klaffen icrfadett, r.u

Mitten iKaug, bann folgen bie abhängigen <ueicn, hinter bie»

fen bie im t'attbt fclbft geborenen Haucjtlaoe.n unb jult|}t

fommen bie int Äriege gefangen genommenen ;u Stlaorti

gemachten Veute unb bie, weld>e wegen ecrubter $erbied>en

jn Sflaoui gemad)t worben finb. Tic Häuptlinge haben

nicht etwa uiiumfd|rä'nftc Gewalt; fie ftnb in tVjttg auf alle

wichtigen Angelegenheiten au ben ^eirath unb an bie 3U '

ftimmting einer itferfaminlung oon 'Jiotabelu gebiitiben, mit

welchen fie im ^alaocrbaufe fid) tu befprechen haben, Otbtr

iflngrbbuge einer 0*emeinbe hat rtn)Wed)t, bort pnfönlich feine

Anliegen ooijutragen.

einige 1>ropaganbiftrn flir ben 0«lam ftnb auch bie

ftulbe ober, wie man fie in a^cfiafrita nennt, 1*eul* (bei

ben .v.u. cu in Mortui beifjen fie ftellatab, bei ben Hauffn«

Böllern gcUaiti, bei ben iDianbingt« Auloh', bie nun Bom

Senegal bi* an bie Spujc be« Wgerbelta« fid) oerbreitet unb

feit Anfang imfcvcif Oahrbunbert« ben innevn Suban wollig

umgeftaltet haben, inbem fie bie Wegcioölfer unterwarfen

unb im Stromgebiete be* '.VtaeT mehrere deiche grünbeten,

bie aber fd)on je&t mieber im i'erfaQ ftnb. Sie ftnb leine

Megcr fouberu, roo itnt>crtnifd)t mit bieten . oott rütrjlid)

brauner Hautfarbe, wa« and) ber Warne Sulbt befagt. On
ben Legionen, welche fte jtfct allein inne haben ober in wel-

chen fie mit iVegeroftlfern , bie ihnen untertban ftnb, neben

Vln bei "i'itt o«tt liape UKounl.

unb bind) einattber wohnen, waren fte urfprilnglid) nid)t ein

heimifd). Sic (amen in früheren, nicht genau ju beftim

ntenben Otiten au« Horben ober and) Worboften. Cffenbar

ift ber iirfprringlid)e Inpu« ber ftitlbc bttrd) 3at)rt)uiibertr

tjinburd) fortgrfe&te $lutoermifd)ung oerlorrn gegangen unb

borau« erflärt fid) auch bei ber ohnehin weilen SJerbrcitung

biefer {\nlbeobIfer bic grofjt Cerfcrjiebcnheit tu ber t^'eefitfitö

=

bilbung unb in ber Hautfarbe, fobann attd) jene be« HaaTf*>

bac bei vielen Onbioibuen woOig, bei anberen „feibentteid)"

ift, je nadjbcm ber Ataoiemuö ber fthrontjtn ober gelbbraun

nen Vlhnr;i Borfd)(ä'gt unb wieber sttr Grfdieinung (ontuit.

9)cand)c haben bidc, Wenn auch nicht wulftig aufgeworfene

kippen, hohe Stirnbtlbuug uub feine plattgcbrUcfte yiaff.

Tie Statur ift foft bmchgfingig eine mittlere, bie (*licb=

mafjen ftnb nicht ftarf entwideit. Xa| fte urfprünglich "Jio»

maben unb iMebbirtcn ftnb, iititcrfcbribci fte 0011 ben eigent«

Ud;en Sfegetn; onrii haben fte fid) nicmal« am Sflaoen«

hanbet betheiligt. Oh" gefcllfchaftlicb/n (Einrichtungen fittb

febr oerfdiiebenartig unb man (ann mit Siecht fageit, ba|

fit nicht in bem Sinne eine ethnifdie (Einheit bilben nie

j. S5. bic 3Kalinre= (2)fanbingo.) S^ölfcr. Sttan betrachtet

ba« fettegambifd)e Ruta al« bie H''i«atb, in welcher fit fid)

uad) ihrer (Einvuanbcrung niebtrgttaffeu haben, uub oon bic»

fem Ärmpuniie finb fte bann auf (Eroberungen au«gejogen.

Om Subait ftnb fie al« greniblinge 51t betraditrn, aber bie

Vänbcr uub ba« reben ber Schwarr^n haben butd) fte weit

uub breit eine griinblid|e llmgeftaltttiig erfahren.

Sliblid) Oon Sierra t'eone liegt bie Onfel Sherbro,
weldje bie (Englciuber in ©cfl( genommen haben, um ben

Hanbel mit Waffen an bie (Eingeborenen, welcher oon Qrani

lofen getrieben wurbc, ju oerhinbrrn. (Etwa« loeiter ftlb

öfttitr) liegt ba« Aeftuarivm *n> O^allina« unb unweit oon

bemfelbett tritt ba« etwa 1800 ftuft höht iPorgcbitge be

Mottle, (Eapc üJfount, an« 3Heer, unb bilbet eine für bie

Seefahrer fd|pn au« weiter ,V.sic ertrnnbarc ^anbmarfr.

On biefer (*egenb wohnen bie ®en«, ba« einjige ^egctooll,

ba«, allerbiug« nur a(« '"JfadjQcjinuttg, fid) eine eigene $Hidb/

ftabenfdjrift gebilbet hat.

©raf Söüqetf ukr bic öflcrret^if(^c 9?or&polarcjrpcbitton 2öet)pred)t'$

unb ^a^cr'g *).

Tie zweite llcbcrwintaung«nad)t ifl oergattgen, bie

Sonnt lcud)tet übet bie nod( gefdjloffenen (Ei«maffcn be«

*) -.Li» t<n äMittbettungrn ter isp.;,;ärl-«vt m @(f<Ufctift in

V3icn s»m 31. iKm

hohen Sorbett«, unb bif Wänntr ber bftrrreid)ifcf|tn (Srpe>

bition auf bem „Itgettboff* biirften ba« )weitemat, feit fte

un« otrlafftn ffaben, baran fein, bie ^orbtrtitnngtn ju btn

ÖrubjahriMd)littcnrei[en ju treffen. Ta« 2d)iff ftlbfl wirb
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aber nod) mannen SDional auf bem UcberToimerung9plat}e

feftgebaunt {ein, bis jBtitb unb ftlntbftrBmung , cor ollem

aber bic langen Sonnentage beö fommenben Sommers bic

dauern feinet Winterquartiers werben gebro<f)en haben.

Da wirb btr lag ihrer $eitntcbr nid)t nieljr fo fern fein.

$crwanbte, ftreunbe unb mir alle , welche bem grofjen

Unternehmen ein roarmeS 3ntereffe entgegengebracht l»bcn,

jetjen biefem Zage in ungebulbiger Erwartung entgegen,

nadjbem wir unferen VanbSlcuten fdwn fo lange in Weban«

fen burtt) bie unbefannten 3onen, meld)e fie erfor|d)cn, ge»

folgt finb.

Es haben Einige int beflen Willen, bie wabrfd)einlid)e

Vage ber kfxpcbitio:t unS nor äugen ju führen, ihre ®cban»

fen, Hoffnungen unb SJefürthtungen über biefelbe mitgeteilt.

DieS wiß irf) in furjeu Worten aud) tbim , ohne auf bie

Wibrrlegung einiger biefer flnfutjten einzugehen, meldte mit»

unter fo oberflächlich unb ebne Sathfennlnijj gcfdjricben ftnb,

bafe fie bie grönlättbifehen EsfimoS auf Eap Xfd)elmi«fin

bin oerfetjen, Sängen» unb iöreitengrabe oerwcd)feln unb bie

Söarentsinfcln , cor roeldjen id) mit bem ,IcgeMt)off
u

lag,

an bie
f Übliche Wcftfllfte •Jjoroaja» Senil jaS fteUen.

ES ift meine innige Ueberjeugung, bafj fid) feit bem 21.

üuguf) 1872, bemXagc, an welchem mir uns oom „legen

l)o ff " oor ber uörblidjen Üarentsinfcl trennten, bie Sadjlage

uid)t geänbert fjat. Die ftactoren, meldte fllr unb gegen bafl

(Belingen be* Unternel)menS bamal« fprat^en, ftnb biefelben

geblieben, unb fein neuer **cfUrd)tung«grunb ift binjugetreten.

*IS bie SJcänner ber Erpcbition uns Dcrlicjjcn, mußten fie

rootjl, bog Gefahren aller "Art fie erwarten würben, unb fie

maren gefaßt, biefelben ebenfo iu befämpfen, wie eS eine

lange Weihe Don 'JJolarfabrern, bereu Erfahrungen ben un-

feren jngute lammen, gettjan haben, lieber baS -'Sab biefer

©efafjren fönnen mir aber heute nidjt mehr urtheilen als

bomalS. Es ift unmöglich, auf ®runb ber bei unS unb

felbft im Horben Europas b,errfdjenben Elemcntaröerbält»

niffe auf bic jenigen ju jdjliefjcn, meldje närblid) unb 6ftlidj

uou Woma ja Semlja obmalten. So hoben j. $ü. bie fdnoe»

reit 4<oDemberfturmc im Oabje 1872, meldte bic cnglifdje

Äüfle. bie Office unb bas Öaltifdje "iTieer E)«mfucb,tcn, meber

baS Weijje -Ncex nod) baS nörblid)e Norwegen unb Vapp»

lanb berührt. lilnbererfeitS mar ber Sommer unb $erbft

oeiteipen »taute* in Jiormcgen, lapptono uno an oer

ruiflfdjen ÄUfte beS t<olarmeereS, mie überhaupt in gauj

Suropa, einer ber märmfien unb anbauernbften ; im curo

päifd)cn 'JJolarmeere ielbft hingegen mar biefer Sommer
ein fehr ungünftiger. Die« ftnb rWta, rodele bie ÜNeteoro»

logen aufgejeidmet hoben. ÜJcan fann aud) tjierouf £ii)po

thefen bauen; e« ift aber gäir,lid) unftattbaft, auf $runb
ber Beobachtungen ,

roeld)e bei uns angcftcllt werben,

bie Elementarereigniffe ju beftimmen, benen jene ^ftereS-

tbtile unterworfen ftnb ,
roeld)e ber „Xegettfjoff * burdifdjifft.

Unb wäre aud) baS medifclfcitige ikrbältnijs jmijerjenbem

Horben unb Silben io ungUnfiig, mie es im Sommer 1 872

ber ftafl war, fo ift biee nod) fein EutmutbigungSgruub.

Oft es uns bod) gelungen, mit bem tleincn, fd>led)t fcgelnbcn

unb fd)lect)t ftcuemben -sjegcKcbiffe .xlfbjoern" baS fturuiifd)e

unb mit enblofen liiSmaffen bebedte 'UK-er iroifdjen Spif

bergen unb 'Jcowaia>Semlja in 27tägiger j^ahrt \u burd)

freuten. Unfcr EipebitionSjcrjiff, ber B Iegetthoff", ift aber

eigens fllr foldje tral)rt gebaut unb auSgerllftet, wie lein

aubereS »orher. Es läuft unb fteuert unter Segel unb mit

Dampf gleid) gut. Es ift auf brei Jahre unb batliber mit

Vebeusmitteln unb ©rennftoff oerjehen, meld) lejterer immer

roieber burd) Ireibt)ol^ erfetjt wirb, baS iu groBen ÜJiaffeu

an ben Stuften oon Wowaja Sciulja unb Sibirien oorhan

ben ift. Jd) jah jene Dalmatiner ^tatrofen währenb beS

neuntägigen SturmtS, ben wir unter bem 67. 33reitegrab tu

beftehen hatten, in Iriditer ^orblleibuug ununterbrochen tn

ben IVaftett, auf Drd unb auf bem Eifc bei fdtroerer Ärbeit

mit einer %ub/ bie befehle beS EapitainS aufführen, als

wären fte im $afen öon *jßola. *Dleine Norweger trugen

fd)on ihre warme Wintrrfleibung, bie Diatrofen Dom „Degett^

hoff fdjienen bie Äälte nid)t )u empftnbeu. ä$enpred)t,
einer ber betton igr.-.bftcii Seemänner, mci§ fte unb baS

Sd)iff wohl ju führen; einen beffern Führer hätten fie nie

finben rbniun. Hn feiner Seite flehen ber bewährte, erfab/

rene "JJaner unb fünf anbere Cffitiere, welche jum %\)til

untergeorbnete SteOen befleiben, oon benen aber jeber fdjon

baS Eommanbo eines Sd)iffe« geführt l^atte, unter ihnen

ber alte EiSfafrrer Earlfen, ber an merjigmal im Eife

gemefen ifl. Hi9 wir uns trennten, weil bie tfcueiSbilbung

unS an biefem ungQnfligen fünfte jur Ueberwinterung tu

jwingen brobte, bampfte „legettfpfp nacb, Horben, ^ätte

biejeS fo früh in ber Jahreszeit eingetretene Unwetter an=

gehalten, fo würbe „legetthoff
-

einen UebcrwinteningShafen

auf 9comaja»Scmlja aufgejudjt b/tben. Um @ewi6h*tt bar«

über ju erlangen, fe?te id) einen ^reiS öon taufenb @ul«
ben bemjenigen Sdjiffe auS, weld)eS oon einem Ueberwin»

terungSpla( ober nur Dom ErpebitionS(d)iff Spuren entberlte,

unb lief« biefeS in Englanb, Norwegen, Sd)ioebcn nnb

Wufjlaiib befanntmadjen. Der txrgangene Sommer war
gUnftiger, weil oiele Sdjiffe um *Jcowaja«3cmlja bis in baS

ffarifdK SWeer famen. 3ebod) fie brad)ten bie fiunbe, bafj

„Xegetthoff" feineSfaOS auf Nomaja . Semlja überwintert

habe.

Enbe iluguft b,aüt ftd) baS Welter gebeffert, unb ber

„Degetihoff fanb ein offenes Waffer, wie Wenpredjt unb

i$aner nod) Diel ubrblidjer im Öahre 1871, unb biefeS

benu^enb, war er gewiB nad) Cften gegangen. Jdi jmeifle

nid)t, bag er »om 21.« uguft bis }um iBcginne beS Winters,

bies ift im l)ol)en Horben bie hefte ^aotgationSjcit
, wenig»

ftenS einige günftige Dagc gefunben b,aben wirb, um bic 70
geographifdjen Steilen ;wiid)en Eap Drange auf tRowaja»

Semlja unb bem ^cftnalanbe ober Xeimir jurüdinlegen,

unb bafj er nicht bie entfernten füblidje Äüflc am denifei

unb Dbi ju erreidjen gefudjt hoben wirb, ba wir aud) oon

ben ftuffen leine Wadirid|t über ihn befommen haben.

Wer fidjnod) beS ErpebitionSprogrammes Wet)predjt'S

erinnert, wirb wiffen, bag er oor allem anflrcbte Eap Ifdje«

Inusfin ju erreichen, unb baS hat er geroig mit allen ihm ju

I CMebote ftehenben Mitteln burcijjufUhren gefudjt. Sollte er

aber felbft jroeimal gqroungen roorben fein, bort ju Uber»

rointern, fo tonnte uns bod) feine ftunbc jufommen, ba biefe

«llften ganj unberoohnt ftnb nnb l)öd)ft feiten nomabifdje

Samojeben auS füblid)eren Ih*'ltn M VanbeS fo weit oor»

bringen. UcbcrbieS lammen biefe nie mit ben Muffen in

Berührung unb finb jebenfaQs fd)led)te iHiefboten. Die

«usbebming biefeS uöiblidjften VanbeS bes afiatifdjen Eon«
tinenteS ift aber eine fo beträchtliche, bag i; at)ci, wtldfcr

bie Sd)littcnreifcn führt, ftd) beftimmt nid)t ben unfäglid)en

killten einer fo ungewöhnlich, langen gohrt unterjogen unb

fid) fo loeit oom Schiffe getrennt haben wirb, um befannte

Wcgcnbeu aufjufudjen unbWadirtdjt oon fich ju geben. Die
Aufgabe, roeldje er fid) fetjtc, war, Uber bas Eis nad) Hor-

ben ii ub Oftcn }ti gehen, bic gänjlid) unbefannten Aüftett

unb Jnfrln \\i erforfdjen unb aufzunehmen. Jd) erlaube

mir tjicr aufmertfam iu mad)cn, bag alle jene«nficbelungen

unb Soften, welche in ben Äarten nörblid) oom 3cnifei unb

bem Siwcrma'A>ngellanbc eingezeichnet finb, einer frühern

^cit angehören unb längft ocrlaffcn mürben.

Es ift aud) möglich, bag ber „Xegetthoff" oergangenen

^Sommer nod) öfilicher oorbringen fonnte, woburd) bie
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Sefnoirrigfeit, un« eine «adjriaV jufommrn ju laffen ,
nod)

geficigert wäre.

3d) beleihte b>r bie ©erbältniffe fo, rote fie ©Jet).

V ced) t unb ^anct nod) Dor tljrev "Äbtcife oft befproben

unb unterfudjt, al« bie rid)tigeu Inngeftetlt fjaben.

Sie felbft werben bie <£rflen fein, roeldje un« im Odo«
ber ober 9iot>einbcr 9Iad>rtc6t bringen werben unb, wenn fie

benfelben Dtücfmeg einfdjlagen, in ben Wewäffern Woroaja-

Semlja« bem erfien Sdjiffe, ben erften Europäern begegnen.

v
JJad) langer ^tbtrjeienbrit wirb e« ilmen boppelt wiafammes

fein, 9<aef)rid)ten au« ber £>*imatl) unb oou ib,ren itamilun

ju erhalten. So foD benn jebe« Sdnff, weldje« biefe« O^e

nod) Horben geb,t, einen ©rief mit Madjridrten wm tbja

?lngef)örigen mitnennten.

Ter erfie £wfen, weldjen ber „Xegettboff" ntflffjn

fönnte, wäre ©tarbö ober $auunerfefr, unb »on bort wink

ber Telegraph, un« bie erfte ftofr Äunbe bringen.

$)ie £>enfmälcr aus toorßef<$id)tlid)er 3C^*

©Ott ff. Äantfc.

III.

2. Tie ©ronjejeit.

So monoton bie ©>erfjcuge unb Staffen ber Steinjeit,

fo obwed)felung«reid| werben bereit« jenebe«©ronjealtcr«.

flud) in ber Äeramif treten aflntälig einige llnterfdjiebc auf.

Ta* Xrjonmaterial erfdfeint wobt nod) immer mit groben

Duarjförnrm gemengt unb bie ©erjierungen fmb mit bem

Waget u. f. w. cingerüjt; aber bie Cniameiitit wirb im $Q>
gemeinen jierlidjer unb reidjer, bie Spirallinie unb ber Sttei«

werben oerfud)! unb bie« alle« nod) mefjr in ber öifenjeit

au«gebilbet, meld)e, wie i'ubbocf auf bie .äeugniffe alter nnb

neuer Sdvriftfieller begrilnbele , ftdjer erft bem ©ronjealter

gefolgt war.

;1u ber ©ronjejeit würben alfo bie formen »on ©taffen

unb ©erätb/n mannidjfadjer unb mit ber ©udjftabenfdjrift

treten balb aud) bie erften «Diünjen auf. Tr. 25Mbel au«

Äiel oerfodjt bie Änftd)t, bafj bie älteften ©ronjcmerfjruge

au« einem 'DJetall angefertigt würben, in bem ihtpfer unb

3inn gemengt öorfommen. i'ubbod befämpft biefe üKeinung

feb,r entf(i)ieben. lir fUfjrt bie oerneinenben ©utadjten ber

erften ÜRetatldjemifer Snglanb« bem Wortlaute nad) in«

Treffen, (fr beweift ferner, baß unferer ©ronjeperiobe feine

Äupferjcit wie in Smerifa oorauäging unb bafj unfere

©ronjeroaffen ntrt>t au« ber ^bitter jeit
, fonbern au« einer

friltjern tyriobe t)errtib,ren , rooftlr namentlid) bie Thntfadje

fprid)t, bafj ftr meiften« in Tänemarf unb Manb gefuuben

werben, l'änbem, weldje bie SNömer nie befefct Ijatten, unb

ferner, bafj fie ben ©leijufafc ber römifdjen ©ronje nid)t

•hingegen ifi jtueifeflo«,' bafj e« eine (Spoefje gab, in roel«

d)cr (zifen mit ©ronje geineinfam in OVrbraud) war unb

wenn nidjt«, fo beroeifen bie« bie berühmten £allftäbter

ftuube. 3n natje 1000 eröffneten ©räbern fanb ©erg.

meifter dtam«auer gleidwiele ©egenftänbe oon ©ronje wie

oon iSifen.
k
Jiur bei ben Staffen würbe ba« (entere beoor«

jugt
, infofem al« man bie Ailingen gern oon ISifen unb bie

(Griffe oon ©ronje arbeitete. Ta« ©erb,ältui6 (teilte fid)

auf 1D9 8tM«i XV 510 Irifemooffen.

Vubborf giebt ein tjbdjft anjdjaulid)e«, burd) trefflidje 3flu=

ftrationen erläuterte« ©ilb ber ©ronjemerf^euge unb Ultaffen

alter 3ettrn. (irr beutet einleud)tenb bie ledjnit i^rc« ©uf>

fe«, bie blattartigrn formen ber ©ron^efctiwerter unb bie

watjrfdjeinlidje ©efeftigung ifjrcr .'panbtyaben. Tiefe erfdjei«

nen auffaüenb furj, für fleinere ^änbe al« bie unferen bered)«

net, worau« beren (iinfübjung in unjere $onc burdj ein au«

Alflen ftammenbe« ©o(f gefdjloffen wirb. S« goi auA

befanntlid) Speer«, S^urf' unb 1?feitgcfd)ofie; ferner fflefin

unb jVifd)angeln au« ©ronje. Seb,r intmffant fub bk

©ronjemeffer au« Tänemarf, bie Sfaftruieffer au« Mati
unb bie Sd)mu(fgegenfläubt au« ber Sdjweij, oon meldjeu

bie Armringe auffaüenb ben mobernen gleiten, wela> iib «
ben ©alfanlänbcrn traf.

Ter i^.if} aOer biefer (Segenfränbe gefcb,al) in Stein»

formen, feltener in 3)ietaH« ober Sanbformen, in roeld)e ba«

»orbereitete gefdjniete Object eiugebrürft rourbt, wobei bie

($uf;nat)t erftd)tlid) blieb, enblid) am twufigftcn in ^Ifonnes,

au« weldjen ba« wäd)fernc WobeQ burd) (£rb^(ung betaif«

gefd^moljen worben war. Ta« Vötberi (annte man mdit,

um hl aber ba« v
J(ictb^n, wie unfere jpaDfiäbter (^räberfimte

e« bejeugen. Tie CTnamentif ber ©ronjejeit befdjränft p>

auf fftjr primitioe lineare Elemente.

Tie gräfjere .^al)l aller ©ronjefunbc entflammt ben attti

(Mräbem , beren Veidieu , wie ftatiftifdj erwiefen ift ,
größten»

tb,ei(« in ft^enber Stellung ober ;u *.'lfche oerbrannt, nnt

feiten aber in auflgeftreefter l'age begraben würben. SouV

fanb man in Jpoljfärgcu mit beinahe ooOfiänbiger Settei'

bung in ben mertwltrbigeu oHabhügeln ju :K*ibe (9tipcn) ii

OUtlanb im Oab,re 1861. Sie gaben intereffante ftaf-

fd)lüffe Uber bie .Hleibcmadvl ber ©rou;emenfdjen, roä^renb

bie in Tetttfd)lanb unb Italien aufgefunbenen n ^>au«uroea'

Folgerungen Uber bie @efta(t ib,ret iMiuHidien ilta^iumatn

geftätten." So entroidelte l'ubboo! au« ber berühmten Urne

be« DiUnmtner sJfationalmufeumfl bie ftorm ber Sd)nxi',et

i' fall Iba uten, wobei er aüerbing« ju SdjlUffen fommt, bie

oon benen sJ^ougemont'« unb Tr. \'\\ü\'# abweidjen. befannt-

lid) oerfinnbilblidjen biefe ;ur Sufna^me ber ?lfdie befiimii*

ten tljonurnen bie Mahnung be« ©erftorbenen. 'Jcun bäSt

Tr. l'ifd) jene , weldje itjren ©ingang int Tadje ljaben , f*r

älter al« bie mit Ttjüren au ber Seile, roa« Vutitwf

beftreitet. 3U ben älteren }äf)(t er bie „©ienenforbbäuier"

;

hingegen wagt er ben ©ewei«, bafj bie .Stoneb/enge" mti

„rlbuinbauten" au« ber ©ronjejeit flammen.

Seljr tntereffant ift unter ben rtrdjäologen (fngtanb« ber

Streit über bie l*ntfteb,ung ber ©ronjejeit. 3m 0*e«fli

fa^t ju
kBilbe unb bem Teutfd)en Tr. ©Jibel fommt tfubfod

ju bem Sd)lttffc, bafj bie iiirtalltimbe ftd) nid)t admSlij üt

unferm SJelttrjeilc entwicfelte, bafj bie ©ronjt nidrt in Eu-

ropa erfttnben, fonbern im £>aubel«mege eingefiil)tt iott'

ben fei. Tie oerfd)iebencn ©ronjewaffen aller i'änber fa>v

nen bi« auf unbebeutenbe *bweid)ungen wie oon
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SBerfmeifier gegoffen unb bie« lägt fid> nidjt wie bei ben

Steinmerfjeugen auf ibre Äebnlidjfeit in ber ©runbform
jurürffütjren. ?ubbocf miberlcgt bie A>t)potbefcn onberer $or<

jcfirr unbljält bafür, ber Sronjegug f(i al« Döllen bete

Crfinbung au« bem Oriente nach Europa gelangt.

Hnläglid) biefrr Seweiefüljrung brid|t ?ubbod, a^nltc^

wir bie« bereit« früher Prof. 9iiel«fon getban, in geiftoofler

SEBrife tinf l'anje für bie oon Sir ßomemoO ?ewi« angejwet«

feite (9(aubwürbigfcit bet Steifenben jpimileo au« 6artf)ago

unb fürpntbea«; utib roafjrltd), fo manche, meldje aiu bloßer

?uft am SBiberfprudje an bem ferner errungenen ®ute nod)

lebenber Steifenben nergelnb fritteln, rannten in biefer Sejie«

fjung oon W if lef on unb ?ubborf größere Scfdjeibenbeit lernen.

Sefanntlid) befielt bie Sronje au« 9 leiten Jfupfer

unb 1 Xl)eil ginn. Tafl Tupfer finbet fief» überall. Ta«
3<nn btirften aber felbft bie ^Ijoinaei: fcb,on au« ber ergie«

bigften Quelle, au« SornroalliS, oor bereit« 3000 Oaljren

bejogen hoben unb ber fangutne 9tiel«fon glaubt be«fjalb unb

weil er meint, e« (ei ibm gelungen, Seweife pbb'uicifdjer

Spuren im Ijofjen Worben unb namentlich in Norwegen

nachjumeifen (— V? — ), bag biefemSolfe bie Einführung

ber Sronje in Europa injufdjretben fei. Sir Oobn i'ubbocf

beftrertet mit ootlem Wedjr, bag bie« mit Sicherheit angenom«

MTB werben bürfe unb hält biefe ftrage nod) lange nidjt für

fprudjreif.

3. Pfahlbauten.

S3ot genau 20 darren, im hinter 1853 auf 1854,

erregte bie Entbetfung alter Pfahlbauten in ber Schwcij

allgemeine Senfation. Tie Seefpirgel waren in ftolge

groger flälte unbTürre tiefer nod) al« im 3at)re 1674 gc=

fallen, unb nun erhielten wir bie erfte Jfunbe burd) bie £>rr<

ren Slepli unb Tr. fteder Ober bie Sofjnungen ber alten

SeoSlferung ber Sdjweij, weldje auf $erobot'« Sefdjreibung

ber Pfal)lbbrfcr ber tt)ratifd)cn Päonicr ooDfommen pafjte.

Seitbem fdjenfte man ber Turd)forfdjung ber Seen bie größte

Sorgfalt, uitb e« finb nid)t nur in Englanb, Italien, Teutfeb«

(anb unb granfreid), fonbern Xanf ben Semübungen ber

Liener „Hntbropologifdjen @efeDfdjaft
u

auch, in ben berr«

liefert Seen Oefterreidj« Pfahlbauten aufgefunben worben,

wie fte nod) heute ju 3 alonif unb am Pre#bafee in ber Xür»

fei, ju Xfdjerfa«f am Don, im Worben Sübatnerifa« , in

Dftinbien, ferner bei ben Tniafeölfern, papua« unb anberen

ju fehen finb.

Um bie au«ge$eidjnrte Sefdjreibung ber Sdjweijer Pfahl«

bauten haben fidj neben ßeüer ganj befonber« Xronon, 3abn,

Uhlmann, Tefor, SRorlot, SRütimeuer unb $ecr oerbient

gemacht.

Seinahe in aßen Seen bet Schwei] finb j abdeiche Pfabl=

bauten gefunben worben. 3h« Anlage unb Stauart ift be«

fannt Wur bie grogr Sicherheit, weldje ein foldfer Pfahlbau
• gemährt, fann bie Düthe ertlären, weldje auf benfelbien Der»

wenbrt würbe. Trifft man bodj auf Sornto unb an anbe*

ren Crten, traf idi bod» felbft bei ben Sllbflaoen ber XDrtei,

aud) auf bem ^anbe, ähnlidje Sauten, um bie Sorrätlje ge>

gen bie Angriffe ber lijiere J« fdjüten.

Ter etwa« entfernt oom Ufer eingerammte Unterbau ber

Sdjweijer Pfahlbauten würbe oft burdj ünfdjUttung nodj

wiberftanbffähiger gemadjt unb fianb mittelft einer beweg«

(idjcnSrilrfc mit bem ^eftlanbe in $erbinbung. Tie Pfähle

ber älteren Sauten waren beinahe nod) einmal fo ftarf al«

jene ber jllngeren , unb bie erfteren allein mit ber Steinart

}n fällen blirfte nidjt (ridjt gewefen fein, gewig würbe bie«

burdj geuer bewertfieOigt. Tie pfähle ber Sauten im

Sronjralter finb erftchtlid) mit WetaQärten jubehauen. Sie

mürben 1 bi« 5 gug rief in ben Sdjtamm getrieben unb

&\ebut XXV. «t. tl.

ragten 4 bi« 6 gu§ über SBaffer empor, bUrften fomit 15

bi« 30 fjug burchfdjnittlidje $>6t)t gehabt hoben. 3n einer

einigen flnfiebclung ju jDangen mürben etwa 50,000 pfähle

vorgefunben. Tie fürten ber pfahtbaubemofjner mochten

grögtentheil« (ret«runb gewefen fein, wie bie« Trouon fdjarf«

finnig au« heften ber tnnern Vehmtterfleibung fd)log, in

roeldjer bie Pfähle ihren flbbrucf (urüdgelaffen hotten. Cr
berechnete ihren Turd)meffer auf 10 bi« 15 0ug. Oewig
hat e« aber aud) oiereefige gegeben.

Tie (Errichtung ber Sdjweijer Pfahlbauten fällt , ben

aufgefunbenen (Bröthen nad) su fdjliegen, fowohl in bie

Stein« wie Sron}ejeit unb itjre ^erftöruna würbe burdj Sranb

herbeigeführt. 3n fleineren Seen unb SWooren, ju 3Koo«»

borf, iWobenhaufcn, S&auroijt unb anberen Crten bebeeft eine

bide Xorffdjidjt beren ülterthUmer. ,)n ben grogen Seen,

mo bie ffiafferbewegnng eine lebhaftere, finbet man bie ®e-

räthe unb animalifdjen Sfefte nur tion einer leichten Sdjlamm«
fdjidjt bebeeft ober fo frei, al« wären fte erft heute jwifdjen

bie pfähle hineingefaQen. Tie Wegenfiänbc finb bann lii-di =

fte ii* oon einem Anfluge fohlenfaurrn j?alre« Überwogen.

Vuf-boef giebt bie feljr intereffaute Sdjilberuug eine«

Pfahlbauefl, ben er in bem Torfmoore bei S5Jauwnl mit

Cberft Suter befudjte, unb ben Turd)fdjnitt eiue« fold)en ju

«iebermnl (S. 183). SRon fanb ju ffloumtjl an 500
Steinäite, pfeilfpi^en, Obftbianfpäne, Steinhammer, Sd)leif*

unb Sd)teuberfteine, fnöd)ernc IBert^euge , Ibonfdjerben unb

johllofe Änodien; jebod) feinen einzigen Wetallgegenftanb.

ju 3Roo«borf würben 3300, ju fangen 5800, ju (Ion«

eife aber an 25,000 tterfdjiebcne fflegenftänbe, baruntrr feljr

piele Äeyte oon Serpentin, Tiorit unb Cbfibian, feltener

oon Nephrit, -ferner jahlreidje irbene Spinnwirtrln unb

Aornquetfdjer au«gehoben. Tie (9efäge tragen fämmtlidj

ben primititiften (Sharaftrr ber Steinjeit.

Tie 1h«'" lieferten ben pfahlbaumenfd)en 9cahrung unb

ftleibung. Weben ben gellen holten fic aber aud) grob

gewebte Stoffe au« §ladj«fafern unb Stroh- $onf, beffen

aud) bieSibel nie erwähnt, würbe nidjt aufgefunben. $crrn

WUtimetjer Perbanfen wir jumeift unfere nähere Arnntnig

ber pfahlbautenfauna in ber Summe Don etwa 70
Sirbclthieren. @r fanb, bag unter ben bunt burd) etnan«

ber geworfenen Weften wilber unb jahmer Xh't" i
tnt 0ft

Ainl; unb be« Ifbelhirfdje« am Ijäufigften oorfommen unb

jwar ift (euerer in ben älteren Snfiebclungrit oorwiegenb.

Wäd)ft bem (fbeihirfd) fommt ba« Sd)wein jahlreid) bor unb

aud) ber 8ud>«, Siber, 9Rarber, 3gcl, Tadj«, ba« 9tef) unb

anbere Thiere würben häufig erlegt. Tie (9cfammtmenge

ber milben Ubertrifft weit jene ber )af)men Ihiere. 3U

.VSau^thieren Ahlten • Od)fe, ffuh, Pferb, Sd)af, 3(fB(>

Schwein unb $unb, tueldjer unfereu 3agb< unb ißacfjtel»

hunben glid).

Tie meiften flnod)en tragen beutlid)e Spuren, bag man
fie gefpalten fjotte, um ba« iKmf ju verjehren. Sudj bei

jenen be« tVudjfe« war bie« ber Sali ; benn wir heute nod)

bie (9rönlänber unb anbere SSlfer fdjeinen audj bie pfähl«

baubrwohner in ber -UVtfi wahrfdjeinlidj ihn bem C>afen

twrgejogen ju haben. S'on biefem würben minbeften« feine

tiefte wrgefunben unb eben fo wenig eon unferer Waufl,

^au«ratte, Sta$t unb bem $uhn. lieber mir biefe unb an

bere Iina-o ber Pfahlbauten gab WUtimeijer bie intereffan«

teften fluffdilüfie unbl'nbbod folgt biefen au«fd)lieglid). Wut
bei bem lorffd)weine unb bem gejähmten llrodjfen ftellt er

ihnen bie manchmal abweidjenben 'knftdjten oon Sd)ii(,

Öuotrefage«, Tawfin«, Tarwin unb «nberen gegenüber.

Tie gauna ber Sdjweijer Pfahlbauten weicht oon jener ber

glugtirtablagerungen burd) ba« fehlen be«3Nammutb,

nocero«, sWofd)u«od)fen, ber .^bblritljnänc unb be« Wenthiere«

«2
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ab unb tbenfo oon brr heutigen burd) baS Srrfdjwinben

beS «ucrodiftn, Sifon, Glen, #irfd)eS, SBilbfchweineS unb

burd) baS baufigcw Sorfomuien beS »arm, Dadjfe«, Si«

berS h. f.
».

"flu« ben geiftooflen SluSfUhruitgen JRütimener'S mib

£*er'S gebt bfr aQmälige große llmfdjmung in Straf unb

i'ebenSweifc bcr alten i<fcib,lbaiicr beroor. SBit feb>n, wie

fit au« Sägern ju Birten unb fpäter )um ÄderbauooUe fid)

auffdjwangen. Son Setbfrlldjttn baben fit 3 SBeijen», 2

Werfte unb 2 .'pirfefortcn gtfannt. Die v Sinei Wutben

jwifd)en Steinen -,aqLietfd)t unb angrftud)ttt ocrjtbrt. Dian

fanb abri midi Srot in fltincn Vaiben. Scferbaugerätbe (amen

febod) biShtr nid)t jutn Sorfdpiu. Son ftrüdjten Matal
fonfl nod| Srbfen, Sobntn. §aftlnüfft, bann $imbtcr< unb

Srombetrfeme, Stepfei (tbeilmeife jum Söinteroorratb in

Schnitten gettoefutt), Pflaumen n. f. tu. gefunben. 3n 911=

Inn mürben 115 'ißflanjcnarten bcflimuit. ßs »gab

(id), bafj bie railbcit bitten biejelbtn Don beute feien ,
loäfjvenb

bie cullioiilcn oon ben gegenwärtigen burd) Heinere Samen unb

grUdjte abweidjen. Koggen unbjpafer würben niä)t gebaut;

legerer nur oon ben "JSfablbantrn ber iüngern 3«t
Die Ufablbauten ber Stoujtjeit (leben meiftenS in

tieferm SEBaffer unb etwa« entfernter oom Seeufer als jene

ber Steinjeit. Die £,ai)\ ber aufgefunbenen SWttaUgegen-

ftäube iü bereits ttngcbeuer angeioac^fen. Sie werben in ben

oom Reiter jerflörten eben fo häufig, als feiten in ben Dom

ftcuer »erfebonten Sauten aufgefunben. On Cbcrfl Scbroab'S

nach, laufenben jä'blenber äujjerft frrrng elafftficirten Samm<
litug fommen unter ben ftunben am bäufigften $aarnabe(n

npi, bann abwärts fteigenb: fleine dtinge, Cbrringc, Ufrie«

men, jvifdiaitgelii, ^Keffer, Spinnmirtrln, Seite, Stdjtln unb

Sd)iiiu(ffaaVn. I ic oft \ttfx fcrjön gearbeiteten Srmrtnge

unter ben legieren fotten uad) ber Stvmutbung einiger 3lr>

djiiologen als Opfer ben Wörtern beS Sees bargebradjt mor»

ben fein. Cbwofjl biefer GultuS bei ben alten Wolliern,

(Germanen unb anberrn erroiefen ift, unb oMdum id) felbfi

im Oriente, wie l'ubbod in Sdjottlanb, ben Oueflgeiflern

«Dlönjen opfern falj, ifl btr SteculruS bei ben $fab,tbfluern

bod] nid)t geniigrnb erhärtet

Uebcrbaupt tonnte ber iRenfd) bei Pfahlbauten wegen

btr feltenen Junbe menfd)lid>er Werippe bis beute nid)t au««

reidjtnb ftubirt werben. "Jfad) Zronon gtbörten bie Wen
fd|t:t brr Sd)roeijer Sronjepfablbauten einer anbern 8?ace

als jene btr Strtnjeitbaittcn an. (St holt fie fttr bie tigent'

lieben (Selten unb fabreibt ibnen bit Sitte ber i'ttaynoer.

brennung ju. Dr. Äeller berradjtct aber im Wtgentbeil

bie Sronjeepod)e nur als eine fortgefdjrirtene (Sulturrntwide«

(ung eines unb beffelben SolfeS nnb aud)l'ubborI tt>r ilt biete

Karat
Wegen baS CEnbt btr Sronjrjtit werben bit fiablbauten

wohl feltentr errid)tet worben fein unb mit Scgiun ber

$xrrfdi.iit beS CEifenS, bie beute mädnigrr als jrmals fort-

wäbrtnb umgtftalttnb auf alte ©ewoli«hriie:t wirft, war

itjve (Spocbe oorllber. Wenau aber ben 3"tpunft beS Be-

ginns unb SnbeS ber ^fablbauten anjugeben, erfcbeintuninbg^

lid) unb alle Soniecturen fjierUber finb nu^loS unb Wrgrbtid).

SBäbrtnb bit jungt SBttntr „ Untbropologifdje WefeO'

fd»aft
u

bie Dorbifiorifdp Srforfdjung OtfierreicbS erfolgreid)

mit ber Sntbccfung Don ^fablbauten in ben Seen ber öftr

lirfjen fUpen gtfrSnt unb nunmebr aud) frifcfye 3mpulfe für

bie Grrforfd)uug beS ganzen furopttifdjen OflenS giebt , bati*

ren bie großartigen ^Inftrengungen ber amerifanifeb/n aiiti«

quarifd)en WefeQfdjaft unb ber j Ungern „Smitbfonian ,ki>

tution" jur ÄufbeHung ber oorgefd)id)tlid)en &tit amerifaS

weit jurücf. ^ablreidje Untemcbmungen ju biefem >$mdt,

wie jene oon lialeb Htwater, Squier unb DaoiS, i?apbam,

$<iDen unb flnberen, finb burd) biefe Vereine ermöglid)t ober

bod) geförbert worben. Str Oobn l'ubbotf Derfudjtr cS in

einem btfonbtrn dapitel feines Ijut warm empfoblenen Ser>

leS, bie »erfd)iebencn Arbeiten ber genannten unb anbetet

gorfeber ju einem anfd|auUd|r n Silbe btt norbamet ilanijd>f

n

»Itertbümer ju oeretnigen unb bic oft fet>r weit auSeinanber«

gebenben ^nild)tcii ber %rd)äo(ogen, j. S. Uber bie Seftim

mung ber bödjft merfmtlrbigen „"J;rjierr)flgel
a

,
ju beleuchten.

^ermann ^amber^'^ $ü(fretfe

Wegen SBeften, gegen JBeflen! 2Bie ooO beS fü§en 3au.

bcrS waren bod) biefc iJBorte für mid> jur »ieit als idj,

Sod)ara unb Samarfanb, bem OruS unb ben Steppen, bie»

fen Qbtalen meiner Ougenb, ben 9tttcfen wenbenb, meine

^iicfrtijt antrat. Ütfohl warberStrauf}, btr auf berSrredt

oon ber alten rlicfibens 2iinur'S bis )ur ^eiligen Kapitale

(iborafanS meiner wartete, nod) biel ju gefährlich,, um in

Webanfen mid) im Silbe fdjdner Hoffnungen fdjaufeln )u

lönnen. Xie ^Rittelaftaten, benen meine SReifegenoffen jur

3eit ber Trennung mid) ttbermad)t hatten, wartn eh« meine

2d)iig(iefol)lrnen als meine Sefd)U0er. Sie betraten nun

biefeS IVal juerft ben !ti?eg ber langen Säuberungen, unb

ba id) in Scfabrungen oiel reicher war als fit, fo befiimmtt

mid) fcfjon eint in btn trfitn Xagtn auf bcr Sttppe ;wi>

*) Utr .Den»ir4* Iwi feine fflanbiruna »»" ÄenfUntinonel
'uli i'iiio'.j mit «amaifiint in tu-i ftubtitn Seummait tieft«

SaAM, .«lofcu»" XXV, 9tt. ». ®. 171; 9lr. 13, 3. uoi mit
9lc. U, S. 218 jef*ilt«l. 3m »STliegtnten Hbfifcnute b.-jlfiKu

»ii »»m Set*ff4«n kU an ti« H)tmft unk tie 0)omu.

Don ©amarfanb nad) (Suropa*).

L

fdjen Äarfd|i unb Äerfi abgebatlene Stratbfd)tagung jum
Leiter btr Stttltrfaramant. Ob idj biefer ÜBürbe wobl ge>

wad)feu war, wirb ber geneigte Vefcr nid)t bc;weifeln. Un
ocrfd)a'mtl)cit, tjartnaef ige 3ubringlid)fcit , ein fd)iuugigeS,

eleterregenbeS KuSftbtn, ber uuetfd)bpflidit Herrath oon •

.$omntn beS i'obeS unb ber $lutt) ber SenDÜnfd)ungen unb

alle übrigen Attribute, weldjie ju biefem Wefdbäfte nötbig

finb, waren bei mir reid)Iid) Dorbanbtn. Unb wenn id) auf

meinen Stab geftüfct, mit ber Derwifd(art, tintr »ertbrpfrtfn

ffiafft jur geifiigen Sefämpfung btS ItufelS, nniberoolti«

girenb, in tiefet Saritonftimmt mein „ 2 ewab l'tllab

"

itlmt WuteS im WotteSwiQtn) ertönen liefj, ba hätte id) gtru

btn Dttfiodten Sünbrr ober WcijbalS gefe^en, btc mir ober

meiner Wefedfcbaft ben gewunfd)ten ObohiS oerfagt hotte

!

Scb>be, baft auf ber Strtdt »ad) 4>etit fid) fein 1tyo

tograpb oorfanb, um mid) fo ü U t£te mtintt (£ »formt

abjuconttrftitn. Unb fürmabr, felbfi meine flusfiaffirung

oerbient eint nähere Stfd)rtibung. Den forgfSltig raftrten

Aopf bebeeftt ein immenfet Xnrban oon mebr als ftebtn
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Glien 3">fl. ber W Tag Sonnenfdnrm , in bet 9ia<^t

al« Solfter btrnte. On feinen galten mürben 3°b>|iod)er,

Nabeln unb 3tmrn , auS «nein fajerigen Stüd £olj

bfUetjcnbe ^atjiibütfte unb fonftige ffleinigteiten aufbenrab.rt;

tt)ät)renb ba« eine auf eine halbe (Sfle lang beim ©ebete an

bei linfen Sdjulter b,eiobb,ängenbe (Snbe be« Turban? bie

Stelle eine« $anbtud)e«, 3dnuci§cucf)fö unb Sonftige« eer«

trat. Der Warfen blieb bi« nat)e on bie Sdmlter unbebedt.

Den Äörper bebetften erfien« au« grober Jeinwanb verfer-

tigte UnterHriber , bie, ba ein S3ed)fe(n unmöglid) mar, mit

ber j&tit aufl joologijdjen 9f llcffidjten weggeworfen nerben

mu|ten. lieber biefe famen ein«, jwei, ja nenn !Hmatifd)e

Utnftänbe e« erljeifd)len , brei lofe, jadenabnltdje Äleibung««

ftüde unb über biefe bie Dfdjubbe, ba« Cberfleib, ober

&rönung«fiüd be« Derwifd>anjugefl. SJie biefe befd)affen

fein unb roeldjcn 3 ,l
(
(*tmtt fte b,aben mnfj, barüber ift oon

mir fdwn anber«nio gefprodjen roorben. Bit roar au« ftled

lein ber Oerfd)irbenflen garben unb ber oerfd)iebenften Stoffe

jufammengefeBt, jeigte an oielen ©teilen bie Statte, bie

Stalle unb ba« ftameetyaar, weld»e« al« gutter bienen fodte

unb toar am unterften ISnbe am Etagen fo jerfrfct, fo jadig,

bafj felbft ber geroanbtefte ffleiberfenner fle nitfjt für ein ein«

beitlidjc« Stüd gebolten f)ätte. T ie Seine com flnie bi«

}um ffnödjel blieben nadt. Ter gufj roar entwehre in

plumpe ©djube ober in grobe ge$en gebttllt, bie bann mit

8?iemen befefiigt nnrrbeix. lieber biefem (Softüme mar linf«

auf ber Sruft ber .«.••.au. red)t« ber Srotfad unb bie 5f>ee«

tanne aufgeban.it. 91« gübrer erhielt id) aufjerbem ein

roftige« Sdjroert, ba« auf bem weiten unb biden woOenen

©urtel, bem befien unb nüfclidjften aller Äleibung«ftUde,

umgefdmallt rourbe. 2l?er unberoaffnet auf bem Siege ftirbt,

(ommt unbebingt in bie $ötte, fo heißt e« in ben Sa$ungen
be« 0«lam. sJJ<an vergegenroärtige fid) nun ju biefem So»

ftüni bie Hautfarbe eine« monatelag Tag unb 9lad)t unter

Sonne unb Äfilte bem Staube unb Iba» Art« au«gefefcten

. 9teifenben, füge nod) ben fiteren Süd unb ba« fleifd)lofe

Seingerippe binju unb man roirb fo jiemlid) einen Segriff

betommen, felbft o^ne ©mfo^a/n'« tbcilroeife autf) im n@lo«

bu«
u

mitgeteilten IVeifterbilber qefeljen ju tjaben, roie ein

Dtrwifd) anfleht unb nie id) felber auf meiner 9?üefrrife

nad) bem SJeften au«fab,.

Unb roirb man mir e« wob,! glauben, wenn id) fage, bafj

jene Tage, abgefeb/n oon ben ©efttblen ber glüdlid) über>

ftanbenen ($rfaf)r unb oon ber füfjen Hoffnung auf eine

rubmooOe 9tüdfebr nad) (Suropa, für mid) fo unenblid) viele

9{ei-,e battenV Der Ocomabe unter feinem j&tlit, ber ffauf«

mann neben feinen StaarenbaUen, ber aQgefürd)trte ffabi,

ber oornebrofte Seamte, ja felbft ber Surft mufte meinem

v>a £>n! on §aff! ein gebutbige« Cfjv leiben, mufjte fo

lange bie $anb auf bem Sarte galten, bi« id) mein ©ebet

beenbete, unb fofort bie £anb jumSpenben au«ftreden, wenn

id) mein „Semab V:Uah!
J

au«rief. Ter blinbe Aberglaube

unb bie unroillfüvlidje gurdjt vor Settlern unb Stabnfinni'

gen haben im alten elaffifd>en Äfirn ben Derwifd) jum fltt«

nig gemad)t, unb bie ÜRadjt feiner Stellung ift nid)t nur

feinem eigenen Od) erfpriefj(id) , fonbern er lann aud) Aube*

ren bamit nüfclid) fein. 91« in IRebmene jwei unferer

9leifegefäb,rten al« entronnene Sftaoen oerbdd)tigt unb feft«

genommen mürben, ba braudjte id) mid) bei bem Tnrannen

nur ju jeigen, unb fofort würben fie freigelaffen. Unb ift

e« etwa ju oerwunbem, wenn ba« @ef Ut)( einer fold)en Sidjer«

litit , einer foldjen 90mad)t unb $reif)eit ben fd)on ooDfom«

menen T)erroifd), wie id) e« bamat« roar, über bie fleinlidjen

(Sutbebrungen ber materiellen ?age roegfefjenb, in <Srftafcn

ergeben ?

Tiefer Olani be« T)erwi(ditbum« Itrablte aber nur in

bem jenigen aSittelafien, ba« jnr 3«t meiner 9?eife nod) in

unoeriaijajiem ita)ie oergaugener ^taorpunoene jiu) oe(ouo,

ju bem ber abenblönbifd)e ober überhaupt frember Sinftufj

Oon nirgenb« ber bringen fonnte; er nahm fid) in ber Tbat

nod) fo au« wie etwa jur 3rit ber ftbaffiben im wtftlidien

9fien. On 9fgbaniflan bemerftc id) eine bebeutenbe ilbnabtne

be« b'iligen Sd)immer« meiner Settlerfrone. Ta« Sdjreien,

ba« T)onnern, ber $ofu«pofu«, alle« roar ©ergeben«. Od)

erljtelt nid)t«, ja würbe obenbrein von ben 3<>Qbeamten ge>

branbfd]a|}t unb bi« auf bie $>aut burd)fud)t. O, weld) bit*

tere Tage f^atte idj unter biefen in europdifdjer Solbaten«

baltung mit Tfd)afo unb fJatronentafdjen einb/rparabirenben

Äfgljanen ju »erleben!

Trofc meiner befannten Spifobe mit bem jungen ^rinjen

in $erAt bleiben bie fed)« ^od)en, meldte id) in biefer

Stabt jubringen mufjte, mir unvergcfjlid). äBie freubig

burd)bebte mid) ber Gebaute, mid) in ber
s
J?iilje ^erfien«,

biefer Dftgrenje be« europäifdjen Cinfluffe«, ju beftnben!

Tro^bem ba« öfllidje fJerfien, wa« bie Sidjerljeit feiner Stra

fjen unb bie :ti auljr it feiner Sewoljuer anbelangt, nod) fcl)r

anTurfeftan erinnert, fo fd)ien mir le^tgcnannte« i'anb ben

nod) al« jene Pforte, burd) roeld)e id) jum DÖUigen (Snbe

meine« Abenteuer« unb jum Anfange ber freubigen ftnevfen«

nung gelangen foDte. Xa| id) nun oor biefer "Pforte müft»
lang lagern mugte, tbat mir, ber mit fieberbafter Ungebulb

fid) nad) Suropa fehlte, uuenblid) web. Um ba« lluglüd

meiner tage ju oermclyvrn, mufjte id) birr bie ()ärteftrn Snt'

bebrungen ertragen. Qt felilte mir budiftäblid) an Siot,

um meinen junger ju ftitten; an ffleibmt, um mid) gegen

bie Äübje ber ^rbftabenbe ju fd)il*en, unb idj tjatte oben,

brein mit bem ganatifmu« bei unroi))euben Afgbancn einen

barten Aampf ju befteben. um brffen Ausgang id) roabrlid)

beforgt ju fein anfing. Um m6g(id)etroeife fid)er ju fein,

batte id) bie £>öf)U be« Vömcn felber aufgcfud)t, inbem id)

eine fd)mu{ige, b,a(b verfallene, tbür= unb fenfterlofe 3elle

besjenigen jfararoanjerai« bejog , wo fid) nur Afgljonen auf«

bielten Die überwiegenbe Majorität berfelben fab mid) al«

oerfappten Gnglänber an, unb nur einige bigotte Veute au«

bem Stamme ber tobani«, bie mit bem äufjerltdjeu (M(aubeu«>

befenntniffe fid) jufrieben gaben, gemährten mir rinigerma«

fjen Sd)u(.

^ödjft intereffant waren bie Stunben, roeldfe id) auf ber

mitten im $wfe fid) erb,ebenben Terraffe, bie al« 3Hofd)ee

biente, in ©efeDfd)aft ber Setenben jubringen mufjte. Die

3weifler faben mid) mit grimmigen, verä'd)tlid)en Süden an,

bie $ktf) flammte ibnen au« ben Augen, aber tbatfäd)lid)

burften fte mid) bennod) nid)t beleibigen, ba nad) Sovfd)riftcn

be« 0«lam ber Wenfd) nur bie offene Tbat, (Sott aber felbft

ben geheimen ©ebanten ju beurtbeilen vermag. Außerhalb

biefe« beiligm afnlartigen Orte« Iflttt e« fo iUaudjer verc

fud)t, fein Wütbdjen an mir ju füllen.

3Benn id) auf bem armfeligen Stroblager mit ?ectüre

befdjfiftigt lag, batten oft einige Afgbanen, bie felbft im «e.

gligu ein ganje« Arfenal von Staffen mit fid) fd)(eppten,

vor meiner Tl.ik fid) eingefunben unb mid) mitunter mit

folgrnber (Souverfation regalirt. A. jagte: n Od) weite,

ba« la^ine Sein ifl ein üBert meiner guten Sdjifarpurer

Stinte; id) b,abe in ?ab,ore einige ber gelbbaarigen ^unbe in

bie $Bfle gefdjidt, anbere finb mit jerbrod)enen ©liebern

bavongelaufrn. Unter i'e(teren muf} aud) er gewefen fein."

S. fagte: r Od) bin bod) neugierig, wie viel Taufenb 3tu»

pien biefer Sdjurfe für feinen Spionirbienft erhalten mag.

Obr erinnert 6ud) nod) roorjl be« fleiuen jufammenge»

fdjrumpften ÜRenfd)en, ber in Sodjara jebn Oabre lang

©rünjeug verfaufte, unb nun al« Stattbalter oon iJefdja.

roer mit golbbetrefjtcm Anjuge auf ftattlid)em »offe einber»

42»
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332 Cnblidj fidjere Spuren oon Subwig 2etd>r)<Jrbt aufgefunben.

parobirt." Ct. fagte: „©ein ©tütf ift, baf Sd)ir «Ii

Ctban (CVotl Derjcü) ihm {eine Sünbrn) ein Änedjt ber Un»

gläubigen geworben iß, unb nun oOe Äafir« befctjUgen titufe

,

fonft 5ättt «4 tym mit mtinw ötawn A^UUM früher au««

gejagt, beoor et com ©ooorne Dfd)ornrl (fo nennen fie

©ooernor ©eneral) feinen Vob,n empfängt." So ging e«

fort in allen möglichen Variationen, ohne bafj idi in iigenb

einer 2i3eife Slufmerffamfeit, gefä)n>eige beim gurdjt Dcrratben

burfte; Sunt)!, bie, wie id) fdjon früher bemerftr, and) nid)t

gerechtfertigt gewefen wäre. Demungead|tet war biefe Veben«»

weife für midi überau« brücfenb, unb id) füllte mid) in ber

2 hat Uberfelig, al« ein fd)iitifd)er ?afltfa>rtreiber au« $)er&t

mir ein leidjt bepadte« Maulttjier in feiner ftd) nad) 9Kf
fd)eb begebenben .Karawane Drrmietfjet b/itte, in ber $off

nung, bafj id) in Umgenannter 3tabt ihn bejahen werbe.

Diefer Sßanberjug nämlidj Don $erut nad)Mefd>eb,

obwohl nur jwölf löge lang, mar aber aud) eine würbige

Sdjlufjfeene meiner mit unfäglidjtn Strapajen unb Reiben

Derbiinbenen Seife. G« mar fd»n Anfang« DcoDember unb

auf bem £>od)lanbe, roeldjo? Oran Don Mittelaften trennt,

fd)on alle« fteinfeft gefroren. Sie id) ti au«hielt, mit mei<

uer fpörlichen iöefleibung bei mehreren ©rabeu Äälte bie

Wad)t im greien jujubringen, ohne ben Äörper burdj warme

Speife erwärmen ju fönnen, erregt fürwahr nun meine eigene

SBerwuttberung. Od) erinnere mid), eine« Morgen« bie

5e(jen meine« Oberflcibe« fefl an bie Crbe gefroren gefunben

ju haben. Oemanb fptte au« Mutwillen ober 'Jfadjläffig«

feit bie neben mir ftebenbe 2&afferfanne umgeworfen; unb

erft nad|bem id) bie<Si«fd)otlen com ©oben aufgeriffen tjatte,

tonnte id) mid) oom tfager ergeben. Die "Afghanen, bie ne«

ben mir in guten ^Jeljen eingewidrlt lagen, lotfiten Uber

meine Verlegenheit, unb hatten, al« id) gegen Mitternacht

)äf)neitappeTnb um eine Uber flu füge Vferbebede gebeten, baf>

felbc gethan. Ü3raud)e id) wohl iu jagen, bafj ber erfte

Sdjimmer ber reid) »ergotbetcu Äuppel auf ber Mofdjee be«

Omom 9iija in Mefdfcb gleid) bem Strahlenmeere ijimroli.

fd)er ftreuben mir entgegen lächelte?

3a, meine bamalige ©emlltb«flimmung wäre eben fo

fd)wer ju befdireiben, al« bie Gefühle , in weiden id; midi

wäbreub be« tlu#gang«punftc« meiner abenteurriid)en iyal)rt

befunben b,otte. Auf ben langwierigen Märfdjen burd)

ßborafan, beren fänge ber Ikrfer mit bem nimmer enben

wodenben Xratf d> ber alten Leiber Drrgleidjt, würbe id) oon

biefen freubigeu ©efühlen in bie tjeitafte ©emüth«ftimmung

Derfefct. 2Bie bie i'cfei meiner >)feifcbUd)cr wiffen, warb id)

burd) bie ©Ute be« Statthalter« oon Cthorafan oom Vettel'

berwifd) in einen halb bemittelten orientalifd)en Ijieifenben

Derwanbell. Od) hatte gute Vferbe fitr mid] unb meinen

Begleiter, ben JlungrateriDejbegen, ber ftd) fdjon in Vocbara

mir angefdiloffen. Od) blatte Waffen }u meiner Vertbribi--

gung, obwohl fold)e gar nid)t uötbig waren, unb al« id)

Viebling«arien betanntcr Cpern triQrrnb im fdiautelnbrn

©ange meine« Werbe« immer gegen Sonnenuntergang eilen

tonnte, ba fd)wanb bie Erinnerung an bie oergangenen Milb»

feligfeiten unb 0efab,ren mit unglaublidjer Sd)neÜigfeit mir

au« bem Sinne. Unb ift e« nid)t mertwUrbig, bafj mit

febem Sd)ritte ber Slnnätjrrung an« b,ciß erfet)nte ^iel aud)

bie Sreube Uber ben glUdlid)en 9u<>gang meine« febenfafl«

gewagten Unternehmen« fidj ju »erminbern anfing

!

Cntbltd) fixere Spuren Don Subtsig Sei^^arbt aufgefuuben.

Seit bem britten Slpril 1848 war unfer ?anb«manu
Veid)harbt oevf djollcn. i}afi in jebem Oab,rc boben auftralifd)e

üKcüeube fid) bemUt)t, Spuren oou ib,m oufjufmben unb

meb.r al« einmal glaubte man auf ber richtigen Säurte ju

fein. Uber Sidjere« würbe nid)t ermittelt unb bi« Oor

Äuqeiu loaren wir Uber ba« 2d)tcf ja! be« tütjncu Dfattne«

unb feiner ©efäljrten im Ungemiffen geblieben.

$eute, am 1. 3Kai 1874, finb für un« ofle Zweifel ge.

fdjwunben ; e« wunbert un« nur ba§ bie H mibe
, weld)e

Jpume mitgcbrad)t bat. nid)t burd) ben 1elcgrapb,en nad)

(Suropa übermittelt worben ift. fterbinanb oon{>od)fietter,

'iUäfibent ber Liener geograpt)ifd)en ©eftllfd)oft, lljeilte ber>

felben in ber <3iQung oom 28. Kpril mit, ba| man nun

Uber 2eid)b,arbt'« 8d)idfal in«Älarc gefommen fei; er berief

ftd) auf „ein bem $fratb Ubermittelte« Telegramm'';

— wob,rfd)einlid) ifl ber „Subnerj $eralb" gemeint; —
bodi fmben wir in ber SRotij, weld)e bie „Neue freie treffe"

Dom 29. Sprit giebt, tein Xatum.
Der „^eralb" fdjreibt: „Slnbrew ^ume, ber 1872 Don

ber SeufUbwale«'Regierung ju Snbnct) au«gefd)idt würbe, um
bie Spuren Veidjljarbt'» auf)ufud)rn unb wo mbglid) lieber»

bleibfcl Don feiner legten (Srpebition ju entbeden, tarn im

'jebruar biefe« Oabre« (— 1874 — ) naef) SBriebone

(— ber ©auplftabt oon Cueen«lanb —) jurüd. Cr beridj«

tet, bafj er im DueQcngebiete be« Stewart (Sreet ben

JReifegefäbrten ?eid)barbt'«, Staffen, mld^x bei ber ©rpebi«

tion ber Zweite im (jommanbo mar, nod)lebenb bei einem
I rupp «ufiralneger angetroffen b,abe. ftenier er«

\A tili er, bafj er einige 3rit*mit Glaffen jufammen geblieben

fei unb baf) ihm biefer in beutfdjer Sprad)e (Einige«

Uber ba« Sd)irffal ber Srpebition niebergefdjrieben habt.

Glaffcn berid)tet gotgtnbe«: Säb,renb er fid) entfernt hatte

um &laffer auf}ufud)en, fei unter ben Begleitern l'eid)b/irbt'«

eine Meuterei au«gebrod)en unb biefe tf&Uta nad) einem

heftigen Streite mit itjrcm SUbrer biefen oerlaffcn. %i»

(Staffen jurüdtam, tyabt er Veidjbotbt bewufjtlo« gefunben;

bie Meuterer hotten 3<lte, ^ferbe unb bie gefanimte 9u«>

rUfiung mit fid) genommen. 9m fünften Zage nad) ber

Meuterei fei &id)harbt geftorben. (Staffen bemertie, er

tonne ben Itantt, an welchem t'eidjharbt'« Ueberrefte liegen,

genau bejeidjnen. Die Sd)war)eu eqählten, bafj teidjbarbf«

8eute ftd) nad) bem benachbarten t ift riete Don Sübauftrolien

burd|fd)lagen wollten, fie feien aber auf bem SBege borthin

Don ben Eingeborenen erfd)lagen worben. $ume Ut Vci*-

harbt'« Ouabranten, feine Uhr unb etwa 75 Sei«
ten feiner 9cotijen mitgebracht.* —

So lautet ber 93erid)t, welchen $od)fletter au« bem
„^eralb" mittheilte. Temnodift werben wir wohl di'äbere«

erfahren unb ba bie fluftralier feinen $umbug )u treibe«

pflegen, fönnen wir $ume'« Berid)t bi« auf Weitere« al«

wahr annehmen; wenn berfelbe in ber Z$at Cuobron.

ten, Uhr unb Xagebudjnotijen mitgebradjt hat, fd)winbcn oOe

3weifel.

Die Sufiralier ftnb ftol} auf unfern i'anb«inaun unb e«

mod)t ihnen aOeßhee, ba| fie feit einem Sierteljahrbunbert

unabläffig bemüht gewefen finb ju ermitteln wo« au« ?eid).
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borbt geworben fei. Cnblid) l>ab«n birfc »emtthungen Gr«

folg gehabt.

l'ubmig Jeidjharbt war am 23. Cctobet 1813 in

Ürrbctfd) bei S3ec«fow in ber Warf geboren; er fhibirtc in

Böttingen Spradiwiffenfdwft, jpater in L\ im '.Uaturwiffen«

f<t)oftrn unb im ,'.nl;v 1841 ging er nad) fcuftralicn, too et

junnd)ft oon Subnep, unb bec Worelonbat) in Ducen«lanb
au«? fleineie 2Banberungrn unternahm, um fitt) ju größeren

oorjubeteiten, bif tr in ben Oahren 1844 bi« 1846mad)tf.

Da« Sagebuch Ober biefe ift im 3ab,r 1851 in #aür er.

fdnenen; al« Sinnfprud) trogt bafjelbc au« Göthe'« 3pt)t-

genie bie Setfc:

Sit Wörter brauchen mand)en guten Wann
$u ihrem Xienft out btrfrt weilen t?rfcc.

Unb biefe narren SBorte paffen aud) für ibn. (Manj

richtig ift fdjon Dor 3at)rrn gejagt worben, baß biefer

ftramme Xrulfdje au« bei Warf mit ben geringften Wittelu

Große« geleiftet habe. 9?ad)bem er fid) mit ber iöefcb,affen=

heil !Oftauftralicn« betannt gemadjt b.atte unb auf fetneu

Streifjügen Don Wrrocaftle unb 9t*eujübroolc« bi« jur lüMbe«

bat) etwa 2500 englifdje Weiten jurüdgelcgt battr, entfdjlog

er fid), Don Subneu aus mit eigenen Wittein unb mit Unter*

fiüfcung feiner greunbt ba« "Problem einer Ueberlanbreifc

Don ber Oftfiifte bi« nad) i*ort iSfftngton an ber Worbfiiftr,

an ber Goburghalbinfel, mcldjc oon ber £>arafurafec befplilt roirb,

ju löfen. Sin foldjc« Unternehmen galt bamal« in flnftralien

für überaus geroagt unb auffid)t«lo«
; felbft von beu Äan»

jcln rcurbe rooljlmeinenb geprebigt, baf Veidjtjarbt Gott nietjt

Dcrfucb/n unb fid) nidjt in bie änßerfte i'ebeu«gefab,r bringeu

möge burd) ungeregelte Siuhmfud)»; wer jein Unternehmen

unterftüfce, begünftige einen Sclbftmorb. «ber tro(} alle«

bem «erlieg fieid)harbt am 13. Äuguft 1844 Snbne» mit

nur fQnf Begleitern, unb fdufftr nad) ber Woretonbat), an

n>c(d)ct "-öviebatte, bie $auplfiabt bc« heutigen Oueenelanb,

liegt, ba« bamal« nod) einen Xbeil ber Kolonie "Jteuf übioalte

bilbete. Dort fdjlofjen fid) nod) bier grriwillige ihm an,

unb bie auf fieben Wonate mit Lebensmitteln au&gerüftete 2?»

pebition trat ju (£nbe September ihre iWanberung in bie un-

befannte SBÜbniß an. Seidjharbt hatte weiter uid)ta al« einen

Sertanten, einen fUnftlitfjen $ori)ont, einen Chronometer,

einen $anbcompa« unb ärrorofmitt)'« Karte Don '"JJeuhollanb.

Äuf feinem 3»B m 0(T unbefannten Or möbe entbeefte er

»iele fttüfle, j. ©. ben Dawfon, ben Wadenjic, itorbefin

unb Witdjefl, brang bie an ben (Jarpentoriobufen oor, erlitt

bort einen UeberfaO oon Seiten ber Sdjroarjen, bei roeldjem

einer feinet Gefährten, bet 'iWaturforfchet Gilbert, fein l'eben

Perlor. Slbet nadjbem et breijehn Monate auf ber SBanbe»

rung gewefen, hotte et fein 3iel erreicht; er mar am 24.

Dcccnibcr 1845 in ^ort Gffington.
2Bit woDen hj« bemerten, baß bie englänber bauial«

auf biefen l; mi(t großen ©ertf) legten. $afen »ar

um 1820 oon (Japitain Äing entbedt morben unb man hielt

ihn für geeignet ju einer Wcbetlaffung, loeil er ben üNoluf.

ten nahe liege. Eie (Snglänber nahmen bann 1824 bie

Norbfuftc <>oifd)en 129° unb 135° D. in^efit) unb baueten

an "Port iSfftngton ein $orl. Xic "^ieberlaffung roollte

iubeg, fd)on bc>> ungefuuben Mlmiac megen, nicht gebeten

unb im 3ahr 1849 würbe fie aufgegeben.

Üllfl i'eiehharbt nad) einer «bwefenheit Don anberthalb

Sohren ploelia) unb wohlbehalten wieber in Snbnet) an»

langte, würbe er mit it'egeifteruug empfangen; man Ijatte

ihn längft unter bie lobten gerechnet. Xie «uftralier wu|
ten feine großartige l'eiftung oollfommm ju wlirbigen unb

fmb il;m bantbar für birfelbc geblieben k>\6 auf ben heutigen

lag. „Ter leuffdje üeid)harbt w our pridi>,
u

fagen fie.

Tiefe «nerfennung , ber gllldlidje Ifrfolg unb bie i'iebe

jur SLMffenfehaft reijten ihn an jur *u<«fßhrung eine« anbem

nod) großartiger entworfenen %Mane0. tSr wollte ben Sd)(eter

lüften, weldfrr bamal? nod) über bem grüßten JLjeile bev?

auftralifd)en i^rftlanbte lag. Wae eben jrpt, unter bei wei>

tem gUuftigeren i'rrhiilttttffcn — benu et gab (eine Irlrgra«

phenftationen, auf bie ein ^rifenber hätte jurildfaQen fbnnen,

unb bie Sdjafweiben, bie 9iun« ber Squaitere, reichten nod)

nidjl in«3nnere— wo«, fagen wir, jcüt eben 4r)arburton

gcglüdt ift, bat woOte ?cid)harbt, aber in Diel weiterer 3lu0<

behuung, unternehmen. ,\ür ihn tjattbelte tt fid) barum,

ben g an je n (kontinent oon Often nad) SBefteu, Dom 03ro>

ßen bifl jum 3nbifdjen Ccean ju burd)jirhen unb in 2ikft<

auftrolieu ben Sdjwanflujj ju erreichen. Unterwrg« wollte

er bie oon Sturt entbedte SBfüfte unterfudjeu, bie Uiorbwefi»

unb ©eftfUfte erforfd)en, an ^lüffen, beren 9)Jtinbung er

finben würbe, aufwart« gehen unb in«befonbcrc bie lieber«

gttnge ber Vegetation unb be« Itgicrlebene Don Cften nad)

Weftcn beobad)ten. Die ^n:bana- für biefe« Untemehmen

Derattfd)lagte er auf etwa brtttehalb Oahrt.

Daffelbe würbe al« ein „ Unm5glid)e« " betrachtet unb

bie«mal war ihm ba« Wlüd Don domherein nid)t fo günftig,

wie bei feiner früh«" Grprtii'fjn- Kl« er 1847 amWaden»
jic angelangt war, rannten feine Cd)fen fort unb er mußte

umtehrett. ilbtx balb nadjher, 1848, oerließ er wieber

bie Vioretonbat) unb fdi'ug Don ben äußerften bamali-

gen ^{ieberlaffungen im ^torbwefien bie 9iid)tung nad) ben

»>it>ro« Xown«, bem abunbanceberge unb bem Hochplateau

Mitchell« ein. SU« er etwa 300 ÜMile« oorgebrungen war,

mußte er abcrmal« umtehren. Hbtx er bringt bann jum

biitten Wal in bie ÜBilbniß-, Briefe Dom 3. SIpril 1848

gelangen nad) Sabuen an feine ^reunbe unb feitbem war er

Dcrfd)olleu, bi« wir fetyt burd) Quitte fein Sd)idfal erfahren.

Slud) er ift ein Cpfer feiner I'iebe jur SäMHenfchaft geworben,

fein 9Jame bleibt hochgeehrt für aUc Seiten.

2U8 allen <SrDtl)eilcn.

»Idjarb Brenner +.

Sa)on oU mir oorltegenbe Kummer gefd)loffcn hatten, er»

hielten wir bie Xrauertunbe, bafe Äiäjarb »renner, bfterreidji--

jätr tfanful in fUen, am 22. SRöri in 6anfibar gefiorben

iB. Xer .(Blobn** oerltert an ü)m einen treuen Mitarbeiter,

bie !B)ifJenfd)«ft unb ber ^anbeisoertehr einen ftrebfamen, mit

prafttfd)em »tiße begabten TOann, ber in 6er «latbe feinet

3ahre flanb.

Vfrifa t)at alfo mieber ein Cpfer au9 Xeuifdjlanb erforbert.

Sie 9teü)e berer, weldje in biefem «ugenblide an uni Borüber«

Sieben , ift lang; oon $ornemann an, ber im 3«bre ihi«,

wir toifjfn nio)t wie, »erfüllen ginfl. »bntjen, ber 18«J9

ben Derjud) mad)le, oon 9Karotto burd) bie SBttBc nad) limbuttu

bor|ubringen , würbe ermorbet; ^urdharbt aus $aftl fiatb

1817 in flairo; Hümmer 1816 am Mio Stobagge; $ogel,

ISaturforjdjet au« «onn, am untern ütiget im Anfange ber

oierjiger iaitt; ^emperid) unb Siman aui Berlin 1820;
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C»rrweg am Xfabjee 1662; »ei», in tlbnffinien 1853;

Scbbnlein in Liberia ; t>on 'Keimans 1858 inRairo; Vittnt

Xofcher mürbe 1860 am Hgaffafee erinorbrt; Qtbuarb Sögel

würbe in Ul'aooi) ermorbet. T uju (ommen bann noch Karl

Don ber Xcden mit (einen Begleitern im Somalilanb unb

Ätnjelbad). Xaju ift nun audj »rennet geloinmen. Soften

wir, baft unjeren KanbSleuten , bie eben jei$t »on ber Kongo*

tUfte in» innere »on Sübafrita »orbringen, ein günftigcreS

&<\<t)id ju Xleil werbe.

SBifTfitfefaftHcS« ©rptbitioHtn na* Um *nm £>or|a.

Elan fdjreibl barüber ber ..««gemeinen Jleitung * au*

6t. Petersburg Born 5. April SolgenbeS. Xie »on ber geo.

graphifdjen Abteilung ber geographifehen (Srf«[]f<t)aft orga=

niftrte wiffenfchaftliche Krpebition an Den Wntu Tat ja foll

Ct. Petersburg gegen önbe Sprit »erlaffen, aber mit jdir unge

nilgenbem Perfonal, ba et bis jcijt nur gelungen ift, außer bem

Born Staat aus Xafebtenb belegirten Xopograptjtn (inen flJteteo.

rologen unb (inen Äünfller für bie (Stpebition ju gewinnen.

Xagegen bat fie webet einen Phofiolofl'n , nod) einen (ftb.no

grapsen, noch einen Üinguiften, nod) enblich gar einen rlftrono.

men jur Verfügung, fo bafc bie gelehrte 3i»«lt auf bie 6rprbi

tion, welche bie «aturforfcbergejellfchajt in biejem 3ahr

eben babiit abjufenben beabfid)tigt, größere Hoffnungen feijt.

Sin b)croorragenbcr ®el«r)rtcr foll aud) ber grographiidjen ©e.

jeD|d)aft ben Wall) gegeben haben, wenigftcns mit einem Xt)ctl

itjtrr Äräfte firtj ber letjlen Grpebition aniufdjliefjen , ber aus

irgenb einer unergrünblidjrn Urjacbe ein grS&ere« f$elb für itpre

Xbfitigfcit }uge»iefen ift als ber geographifehen ©rfeWchaft, in.-

bem es ber tEjrpebition ber 9la(urforfe%ergeje(lf«)aft geftattet ift,

aud) baS trodene Seit beS «mu Xarja »on ber Seite beS Hat'

pifdjen Pceerefl ju erforfd)en, waS ber geographifehen ttrpebition

»erwehrt würbe, »atllrlid) würbe aud) biefe bofjelbe Siel mei-

nen (innen, wenn fi< ts jwecfmfifjig finbet, bem Potfd)lag ihre«

Wilgliebs ©ludjowSii ju folgen, unb aus ben Streitereien ber

RofadencommanboS SJutjen \u jic^rn, um baS Xertain jwijcben

bem Sral-- unb «aipijcben See ju nibeütrcn, WaS ja von b"»or.

ragenbem wiffenfcbaftlichen unb befonberS geographifehem Jnter--

cffe ift, ba bie früheren 'Arbeiten bon Sagofcfin unb Tufjamel

r.aa) bem ©tttaetjten ber Stabemie ber Wiffenfa^aften unjuver

Uffig finb, unb überbies baS trodene Bett beS «mu gar nicht

berührten. Xie «uSführung biefer «bfidjt («eint aber vorläufig

ins Ungewifie »ertagt ju jein, ba man in bem Programm ber

näd)ften Styung ber phDfitalifdjen «btbeilung nichts ba»on fin-

bet. Xie (f|»ebition ber geographifehen ©eleüfcbaf» war biejenige

betreffs beren am meifien an bie grofie ©lode gefdjlagen würbe,

unb nun wirb ihre Bebeutung fartifd) auf febr geringen 9Jlafs

fiob jurildgefübtt werben mttffen. (*S jebeint besljalb auch im

Sd)oofte ber geographifehen ©cfeOjchaft Diel llnjufrirbcnbeit unb

Sitterteit ju b^errjdien , ba fowo^l ber Präjibent ber geograpbi-

fayn HbHeilung biefer ©efeüfdjaft, «oron Cften-Sadcn, al«

audj ber Secretair, Herr SDrnjufow, jurüdgetreten finb.

. * .

XaS SorfteVnbe ift, wie bemerft, am 5. «pril in St. pe*

»ertburg gefdjrieben werben unb ftanb feit Iflnger als einer äUodje

in unferet Xruderei bereit. SlUr lefen nun, bafs bie (»rpebition

allerbingS einen grofsartigen Plan »erfolgt unb umfaffenb auS^

getttflct wirb. Xie .TOail* »om 27. «pril unb bie .tlügemeine

Seitung* Dorn 29. «pril berieten ausführlich. U^er bie Perlfanb

langen ber Petersburger geograp(|ifa>n @rfeQ|ebaft, in welker

am 22. «pnl bie eiibgültigen teefiimmungen getroffen unb ber

Plan feftgeftellt würbe, «m 26. ttpril fönte bie Steife angetre<

ten werben.

»orftonb ift ber ©rofefürft XitoM flonftantinowitia), fein

©ttjülfe ber Cberft Sfioletow unb Setretair ber (»rpebition

Xr. TOotew; im »anien bettjeiligen fiaj 26 Petfonen. Xtr

%cf)anb unb bie Vufgabe ber Sipebition jerfaDen in »ier

Eeriionen: 1) Xie geobitifd)-topofrap(|ifdje befte^t auS fedjS

Xopograp()en unb einem yijbrogiüt-ben
, bem Sapitain Cieule

6rbtf)fiUn.

nant Subow. Xiefe Section Ijut bie Vufgabe, eine genaie

Hufnabme bes SmubeltaS unb bes an ben Stuft grenjtK--

ben l'anbftriebs, Slioellirung beSSiaumeS jwtfdjen bem «mu unb

5 iii, Vlui im bitte unb Sermeffung ber juflfiffe beS Vmu unb

einige h»brologiid)e ¥eobad)tungcn auSjutü^ten. 21 Xie nieten

rologiiebe Settion foll jwei met eorologi \<S)t Stationen am
tlmu Xarja etrid>ten; bie eine berjclben, bie Hanptftation,

wirb ftüuMidje «eobaebtungen aßer meteotologifd)en tflemenlt,

Pcjtimmungen beS Profils beS »mu Xarja unb «eobadjtungett

über bie Sdjwanlungen feine! «ioeauS unb bie «djnetltaleit fei-

ner Sttbmung auSfübren. Xie jweite Station wirb biefelbe«

»col)ii(l)tuiigen auSfübren, nur nidjt ftünblid). Xiefe Section

bcftcc)t aus neun perfonen: bem filteren Cbfer»ator Xorono,

feinem ffiebülfen unb fieben Cbierpatoren. X) Xie ett)nogra

pljtjdj ftiitiftijcbe Section; bie Aufgabe berfelben ift : Saw=

mein »on Xaten über jatjl unb 8u|ammcnfeQung ber *e»ölle-

rung, »riebtetbung bts jtainilieni unb beS Monomifcben i'ebtne

ber ¥rwo&ntt, SJefcbreibung unb XarfttUung ber Xi»pen, antbro-

poloflifd)=mebicinijd)e »eobaebtungen. Sammeln »on Sagen unb

Hanbfcbriftrn , «eftimmung in ijiftorifdjen Cueüen genannter

Crtftbaften, ttrfotfdjung ber Xuinen tc. Xie Section befle&t

auS fünf Perjotien: bem Cberften Sftolftow, bem Xr. UHocfB,

bem Cberften Sfobolew, bem ftiinftler ÄaraRn unb bem Xranl^

lateut Sartlanow. 4) Xie naturbjftorifdjr Section wirb

geologifctje unb botanifd)--geograpbi14e Qotfdjungen jur *(|t;t:i

mung ber jrlora unb Jauna ber arul- (aSpifd)en Xicberung

au(fU(|ren. ;\u biefer Section geböten ber 9iaturalift Sftwor-

}ow , ber Potaniter Sfmitnow unb bet (Geologe %atbotte be

Watn». tlufeet biefen unmittelbaren Aufgaben wirb bie tfrpe-

bition auetj über baS ruffifcbe Xerrilorium (»inauS, im (fbanot

iBodjara, am obern i'aufc be« tau Xarja llnterjudjungen

ausführen, Wenn bie politifc^en »erhJItniffe in Wtttelafien leine

ernfllicbcn ©inberniffe in ben Si<eg legen, »in Heiner Xbeil btT

l*rpcbitionsinitglieber witb erft fp4tet St. Petersburg »etlatjen,

unb als Sammelpuntt ift bie Stabt Halalin«! beftimmt. Xet

englifcb,e Xedjnifer 9). £ull wirb bie Srpebition als 26. Vtitglieb

begleiten. 3d) barf Wob! nidjt erft nvt) erwftbiicn, bafs biefe

»rpebition nidjt ju »etwea^feln ift mit bet (frpebition, weletje

von »er flaturforlcbergcfcllfcbaft auSgetllftel witb unb fpStet

abgeht, ^n ber geographischen @efetlichaft würbe aufcerbem noch

jum «torttag gebtacht, bafj bet Äaifer burdj »efehl vom 17.

«pril 10,000 «übel für eine jweite (frpebilion unter «ei.

tung bes fyxtn Xiüuh iur Zahlung auS bem »eichSfchaK be.

willigt hat. »flehe baä Üanb jwifdjen bem «ral. unb bem Hai-

pijchen 'JJieere nioeUiren unb bie fürjefte Strede jwifchen beiben

INeeten ermitteln foll. ßine britte tfrpebition jur Unter,

fudjung bes Uftjurt, bes Hmubelta unb beS alten

CruSlaufeS ift in Vorbereitung. «Seneral Sloehowsli hat

baju aus eigenen Mitteln 30<K) Wubel auSgcwotfen, unb bie

übrigen Wittel ju befchaffen ift ebenfalls «uSfiebt. Xie itütj-

rung biefer fttpebition wirb ber Vfabemifet TOibbenborf

übernehmen, (fnblich würbe aud) noch ber Söunich angeregt,

bafj bie fiarawane, welche burd) eine ©eleQfdjaft in TOoSlau,

on beten Spi$e miodjomiti fleht, über perfien, ftabul unb

•afghoniflan auSgerüflet wirb unb bie in »icrjebn lagen ab

geljen foü, »on einer wiffenf<hafllid|en «utorität begleitet werben

mige, unb baju würbe ber burd) tein SBud) über «nterifa wohl=

befannle Cgorobtfdjitow ,
TOitglieb ber geograpbifcbtn ©e-

fetlfd)aft, gewonnen. ?lud) nach ßetjlon unb Pirma wirbftd)

ein OTitglieb ber ©ejellfchaft, Herr «Dünojew, )u ethnologifchen

unb culturhiftorifdjen Slubien begeben.

Xie (Stübrrgt <m Sttontif^rn Cttan.

*ei uns in Xeutfdjlanb hatten wir in bet brüten SBoche

be« «ptil baä hertlichfte iJttlhlingSwettet unb wahre Sommer
warme, benn ber etfte Schub bt» polareife« war bereits »or<

Uber; bann ift wieber lalteS Weiter, theilweife mit leichtem

Sehneegeflibet, eingetteten. Si'ir erfahren nun burd) Schiffs

berichte, bafs bie ßisfclber unb »iSbecge aus bem arttijdjen
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ssa 9lu§ nflen @rbtyrifrn.

Crean in biefem ^atit fid) gonj auffrgfipöfjnlid) hilft na$
«üben ftin in Vervegung gtjttit tjaben. S4on am 1. BJärj

bemetttt man Bon St. jofcn« au«, mäklige l f itfcifcf t natt)

btn %eufu>iblanbbänftn ju ttitbtn. Xtt (Tunarb • Xampftt

„Kalabrin* fnm am7.TO«rj unter 43° 9. unb 50° SB. an gtoRen

Sdiotlfnniofifn BorUbtr, tbenfo oft btutfdje Xampfer .ivrifta'

rlmo 100 Seemeilen Bon bitftm Uuitttt fitlftrnt on brmftlbtn

logt. S4«n am 28. fjtbruar tvar btr Xompftr .^bnbo" auf

unb 4B*0, »on ielaVn Bleiben föDifl umf4Mitn n?ot--

btn ; tt titufctt iwci Slunbtn lang feint 9Jtaf4int floppen. St'it

icifftn, bor, gtlcgeiillid) an btn itiifltn ftrönlanb« fi4 gonj un-

geheuert Staffen Bon ßi« anbäuftn, Sit unter llmftänbtn tdion

(tbt (ruf) im Jlaljrf in ?trotgun;i gtratben unb n.irlj Süben
treiben. Xa« ift j. 33. 18«0 Bon Wae fflintrd btobad)ttt ibot-

ben, unb bemale war birft Hi:|<äufung unattid) gibf.ti alt in

iebtm btt (crfjöunt>&xf ifeifi ootbtrflfflcitgfnen Syintet. Kt fd)ri»l

al« ob in bitltm Jühtt ba* im bofctn Horben ungriscf)nlid)

milb« SOftttt auf bit Kinnnfien eingewitft habt; fit finb auf<

gegangen unb vonben rafaVn tSolatfiröniiiiigfn burtft bit Xn»i5<

ftrafet unb an btr tfabrobotluftt Ijin fltlritbtn motbtn unb ha=

btn btn Notbranb bt« »armen Wolffiroinwaffett errei4».

Xiefe« io frube', (ionj plJtilicbt <jtrtinbttd)tn bitftr <M=
inftln in bit bun{tgfJ4wängtrtt SKtgion btr »ctmtn atlanlifdjen

Sttomung ettlärt Bitllfitbt btn übetau« futofttbattn Crlan vom
27. $}ebruar, in roel4tm tint giofet Vlu^hl Bon SaY.jvu Btr-

lottn ging. Won nimmt an, bog bit antatttifrbtn l*i«--

bttgt, mtld)t but4 btn Wüittl »nimtii Staffel« im Cfltn von

Kap fcotn bringen, Utfadjt btr beftigen Crfane in btn borjtrtn

lüblidjtn Sttittn ftitn. SWtnn nun uugtbtuert Gi*mafi<n. wtla>t

auf tstittn Slrtdtn iftrtn bottaltn (finflufe übtn, nirnlid) bic

Hüft ffilter moayn . filböftlid) Bon tttufunblanb mit btn »at<

mtn Hüft- unb fflJaffeiftiömungen in iPerübrung tommtn, bann

finbet tbtn baburtb tint rnid)< unb j<bt ftatlt S<trbi4lunfl btt

Xünfle ftatt, unb bit (folgen bavon finb tin Sailen btt! *aro-

intltrt unb aOtmal dm 4 Ctfant. ßbtnfo tt Hüten fid) baraut

bie SfbnttftUrint, von locldjcit bit S4tffer btrid)lttrn.

Wae 6 lintod fdn'Ibtrt tin .gefrorene« Ungtcjcutt*, baSttroa

2M) ,iub (od) tvar unb in btt SaffinSbaa auf btm f**i oufj

titftn WttrtSgtunbt ftftlog. Sitlt Sdjifft fmb auf it>r-r üa&rt

an Jöunbtrttn Bon tltintttn (fi&btrgtn Boriibttgtfommtn, unb

t* gtbett tint gonj ungtmtint TOtngt Bon SSätmt baju, um
fit ju »ttj4mtl5tn unb bitft rrforterlitfj* SWdtmt wirb btt um-
ßtbtnbtn Suft unb btm äüafftt tntjofltn, bit Xtmpttotur folg/

IM, atidj nitbrigti.

* * *
— Cbttfi Olorbon. tBtttbtr btm djintfiidjen flaiftr im

Atitgt gtgtn bit Xalpingrtbflltu als Conbottitrt bitntt unb bei

nun alt "ßofttja %*a(tt'< 9tad)folgrt in bit Xitnftt bt* tfbtbiBt

Bon KrgDPltn getrtttn ift. mat Snbt JtbruarS in Suatin an

btt ÜBtftftite bts -KutlKi! üRttrtS. (Xititr <>aftn litgt nidjt,

t»it btutfdjt «latttr btudtn , am obttn Sil!!) tfr moOtt

Bon bort nad) *ttbtr am obftn Sil btn Watotonntiimtg nefj-

mtn, um bitt ftint ctttitlräflt }um ^u«t in bit milbtn Vanb

(Aafttn ju organifirtn. Ks fttifjt. Btr «nftt tl Xfdjfbtl fei

itljt Bon «batlum bi* «onbofoto oftnt edjBjittiftffit \u btfal)

ttn. TOan tjot gttoifj guttn rtrunb, nidjt* bartibtr Bttlauttn

ju (offen . mit ro im Vanbt btt Vari unb Ubttbaupt in btt

Sttgion Born 8» 9i. bi« gegen ben «equator l)in aii*riet|l , «vo

«aftr«nt« in*ttiBittung gtbtad)t tjaltc.
sil>o* fflotbon rtacrtt

lid) bott foO unb »iß, toirb trft fpdtft ganj Hat »rtbtn. (fr

ift, gttid) %aftt, tin untttntftmtnbtt unb rnttgifd)<t Wann, btt

Vom KfttbiBt faf) uiiuniidjtSnfte $o(Imad)t bat. —
Xit ntuffttn 9<ad)tid)tfn aug ftaito mtlbtn, baft 0«t-

bon am 13. Slätj in «fjattum tingfttofffn 1«, Bon no tt

nilaufroSrlS nad) ©onbofoto abfaftttn tooBtt; tt f)offlc bitftn

Vuutl am a obtt 9. «ptil ju tutid)fn. X«f ^ttfonal fti=

ntt (frptbition ftattf ntbft btn für itjn btflimmttn Sortatftrn

Sutj Btrlafftn unb foQlt übtt cualin ibm folgen. 3« jtntni

gtPrtn; Wtajot Kampbtll, Cffijitt in figbptifdjtm Xitnftt;

l'inant, Softn bt« btfannttn 3ngtnitutS Sinant 3?to; btt

Malitntr SUotnulus Kit jii als Xolmttfdjft: btt ^ngfnicut

«tmp; 3. 3. »ufftll unb «nfon al« «ttadjös; fobann alt

Waturfotfdjtr bit ^ttttnSDilt unb Votjnbotf. — $on0on:
boforo will »otbon bann »tittt (Dblid) Borbtingtn unb bat in

SJaftt't SBrtidjttn (o bflupg gtnanntt ftatifo ju ftintm <janpt

quartittt matbtn. 8on ba bit jum SBictoria Stnanja £ff gt=

btnft tt eine ftiattgifebt L'inie Bon 4 obtt 6 ftottt ftftjuftfBfn,

in wtldjf tt .bit in Bonboforo ju btfttitnbtn 15,000 €Havtn

alt Vtfattung ju Betlfttiltn gtbentt.' Xtt Sinn bitftt SBorlt

ift unt nid)! tfttjt dar. OinjugefQgt mitb, tt fei feint %bfid)t,

gegen bat fteidj UnQoro ju opetittn.

— Xit SoltSmengt von Conbon btttug ju Vnfang

bt« laufenben 3afjte§ 3,3?if.,073 flbpff. XitCtobt bfbfdt eint«

f^Iäcbtnraum Bon 122 tnglifdjtn «tviftlmtilfn unb erftredt ftdj

ber Ifiemff entlang Bon SiuHom bit »BooliBitb, fntidjt im

«Kotbtn btn JÖUgtl Bon ^amfttab fytatl) unb btbnt fid) im 8ü.-

btn bi« »orisoob aut. Xie Htmft ift Bon 17 «tildtn über-

ipannt. «uf ba* 3orjt 1873 entfielen 121,000 «eburtfn, rtwa

2285 in btt SUodK. unb nur 14,466 StetbtfäDt, alft 839 in

bet 9Bod)e.

— 3m petuanifeb.tn Xtpatttmtnt Ouapla« [xnb Jefjt et^

giebige «oftltnlagti aufgtfunbtn Bjotbtn; man finbtt fit 18

ijufj ma«ti9 unb bit ftotjlc ifl Wonfltt «ntbrarit. 6te finb

fofott in Abbau gtnommtn »otbtn unb bie »erftaeMung ift

btautm, ba bit ©tubtn an btt im SSau btgrifftntn 9a\)n Bon

Kftambote nad) Cmaraj liegen. Vn btr fUbamttifanifd)tn SÖtft
--

(Ufte tvat man btStjer Botjuglmtift auf djilt nifdjt unb tnglijd)t

floljirn angtaiiefen.

(Sine Sßalblanbfdjaft am obrrn tfong

!Ü.iit f>ttben bie SRthy Bon 64ifbttungtn, »tlä)t bet .ffllo

tu«" ftit tinigtn Jüftttn übtt «agtet * unb ©atnitt't <ktpt=

bition mitgeteilt, im lauftnbtn »anbt unftttt 3«tf*"fl l**
7 bis 10) jum «bf4Iufft gtbradjt. Unft« Kef« »erben fUb

trinntrn, wie tntbufiaftif4 bit Sitiftnbtn bfiujifl bit "JJtadjt unb

Utppigftit btt SJälbtt im ©tbittt bt« gtofitn 6lromt« gt-

prieftn ftabtn unb mit oft fit itjr Stftauntn Obtr bit fafttgt

SUlIf btr tropif4tn Vegetation aufseilen, «flttbingt [5nntn

Rd) biefe (inttraftatiiditn Utmaibtr BoOfommen mit btn Biel'

gtpritftntn 93rafi!itnt mtfftn, gtroig Bttlitrtn fit nidjtt bei

ihttn S.!:tnlei4e unb btr inbif4t liger ift gtroaltiger al« bit

iübamtrilonii4trt llnjtn. Xit 3nuf«ration, mtle)e mit tjtult

alt«ebenftüd ju ftilfttrtn Vanbf4«ft«bilbftn bringen, gitbt un«

tint *nf4auung tintt ili>alb<« in btt Öegtnb jmif4«n «ong

Hat) unb ^at Vau am obetn Wtlong, nad) etntt an Crt unb

Stellt Bon Xelapottt entnorfentn ^tidjnung. SBit ftbtn btn

thjtopitr in «tgltitung einiget i;ao»ltutf titf im Jnnttn bt*

uf btt 3agb na4 eintm Xigtt. (S. 6. 335.)

Jnbalt: >fl4nbt an btt ojrifanij4tn üiieplüfte. II. iWit Bitt flbbilbungtn.) — «raf SSiltifd Obtt bit äfttrtti

4if4e "JioibpolartrBtbilion 3i«tiiprt4t's unb Dantr's. — Xit Xtnlmältt aus oorgeid)i4tli4<t .Heit. 4lon 3. Äani*. III.

t«4lufe l
— fictmann 5'nmbtit)'« Stüdrtife Bon camarfanb na4 »uropa. I. — (fnbh4 Ttaifff «purtn von Uubwia C ei4 -•

barbt aufgtfunbtn. — *u4 allen Krblbtiltn : !Ki4aib *ttnntr f. — 9tfifitnf4oftli4t Krptbitiontn nad) btm *mu Xarja.—
Xit Kitbetgt im 1Hlantif4f n Ctton. — SPetfttjiebenfä. — (fine ilt'olbtonbfdjaft am obtrn UWtloiig. (Wit tintt «bbilbung.) —
l^41uB btt »tbatdon :i. Vtoi 1^71.1

^fTau^f^ftvn reu Jtail Unttre in Treibtn. — gut tie Äftattitn ftMiitteetlli* : ^. 3Jit»tg in

Ttud mit UnUi neu Btittri* iBit»eg unb Srbn in «rjuiifdmyi*.

^fittju rint Beilogt: Sitetacifdjet «njelget »r. 2.
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3«

Serbiubuttg mit fiait mannem unb ftünftlern \)trauSgegeben oon

ftarlSlnbree.

^r-nitnfeftWirt 3«4rli« 2 »artbe. 3cber iSüiib entölt 24 Summern. Wonattid) 4 Summern. 101-4-orauniqiroeig innpf.tomur. ein,eine 5 eBr.
1874.

9luS Widjarb SSrenncr'S geben.

fRid)arb Brenner an* *Uterfebiirg ift in bcr ^UQr
feinet 2Rannt#rtaft oiel jit jnif) aud) ihr bie !ÜJiffeiifd)aft

gefterbtn, rotld)cr er gcoge Xirnfte getriftet. 3um far
fdjungereifenben mar er mit gefdjaffen

; fein ttaftiger Äörpet

ad)l(te feiner Ü*cfd)rotrben . feine Wefunbt)tit mar feft nnb

trotte bem afrifauifdK» ftieber; babei b«»e er einen frtfdjen

unb freien ©inn, er tjatle SLMuth, in ber fruft, er war ein

Wann oon fefier l£ntfd|loffenljeit; fein praltifdjer Sinn bat

ibn nie int Stieb/ gelaffen unb bajtt mar er ein fdjarfer

iöeobacbter.

*»aron ÄarlÄIau« non ber Xerfen mar in btr Hütte

be# 3ab,rce 1860 in Sanfibar angefoiumcn, um non bort

au« Reifen tue 3nncre oon Cflafrifa 311 unternehmen. 3U<

näd)ft baüe er bit Utforfdiung bee itfnaffafeee ine ?(ugr ge-

fajjt unb brang non Ätloa (Äilroa) aue eine Strede rotit

tanbeinroätte nor. Ür litt am lieber unb ging nad) 2 an«

fibar jtttud. Km 22. gebruar 1861 fubr er nad) Horben

unb madjtc, gemeiiifdjaitlid) mit bent Unglänber Xljwton,

feine erftr Steife nad) bem Xfdjagqalanbe, ido er am 14.3uli

ben .»{ ilimanbfdjaro fah , ben er bi« ju einer jpötje Don

8000 gufj beftieg ; am 6. Cctober mar er roieber an ber

Aeüfte nnb am 8. Mooember in Sanfibar jurüd. Ur be-

fud)te non bort au« tue ber 3njel gegeniiberliegeubt («eftabt

be« Jeftlanbte unb mar im Februar umVJHäij an berSikft.

füfte oon Mabagaetar. 3m 3uli 1862 traf Otto »er-
flen aue Ottenburg in Sanfibar ein; mit itjm trat oon bcr

Xeden feine jroritc Steife nad) Xfdjagga am 9. «uguft an.

*m 23. Cctober lagerten fte am 3ipcfec, betraten am 22.

©lokul XXV. «t. -J2.

"Jtoormbcr bae Xfd)aggareid) Äilena unb erreid)ten am 29.

Scooember auf bem Jfilimanbfdiaro bie £>öl)e oon 14,000

Ä«B- roar nuu jeftgeftcllt, baf? beijrlbc ein Sdjnccbrrg

fei. «m oorlcfttrn Jage bee 3at)iee mann fte roieber in

Sanfibar.

Von bort mürben »out fluril anJtueflnge nad) ber fran«

jbfijdjrn 3nfe( tfiettnioit unb nad) bett ScndjcUru unter«

noniuicit, im ,£>erbfte roieber nad) bcr 'Jforbfl)|te; Äerftctt

mar im 'Diaq auf Wofft be unb im Stpril auf ber .Wü|tc

»on iKabagaefar ; er futjr bann nad) ben .Kouioroiitfcln,

befudite bie oftajrifanifdjr ÄUfle nörblid) oon ber Miinbunq

bee :Roouma unb blieb Dom 4. 3uli 1h<» I bie 511111 -<>•

brttar 1865 in Sanfibar; bann fuhr er nad) (Sitropa jurüd.

^aron oon ber Xedrn mar iir,ii>ijd}ai in (furopa gerne

fen, um Vorbereitungen \u einer neuen liipebition ju tref-

fen
;

biefelbe foUle bie iHegion ber füblidjcn Öalta unb ber

Somali erforfdjen, in roeldje man auf ^luferoegen einbringen

rooQtc. Um 1. September 1801 mar er toieber in 3anft«

bar ; am 30. Wooeniber trafen bort mit einer beutfdien Varf

feine neuen >Kcifegefäbrteu ein. 3i5äbreub ber Aufbau bee

in Hamburg gezimmerten Xampfere .4ödf ftattfanb, nutet'

nabm non ber Xeden mit Jörenner unb Xr. Vinf int i\ebrttar

«ueflQge ber xUorbfüfle entlang; fte entbedteu bie Wütibnng

be« Cfifluifr«.

3m 3nni mar ber „SSJelf jur «bfat)rt nadj Horben

bin bereit. Wan tinterfud)te ben Xitlaflufj unb ben Xfdiamba*

jia%; am 8. 3uli brad) bie (£bolera auf bem Sdjiff aufl, bae

oon cornbertin mie jum UnglUd prabeftittirt ju fein fd)ien
;
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von ber Xeden erfranfte am gieber ; am 25. 3uli trieb bei

Äi«maio ((Sap 9?iffel) ber „©elf" auf ben Stranb, würbe

mit gwfcer WUbe wieber frei gemalt unb mufjte au«gfbcffcrt

werben, fo bafj er am 29. 3uli bit 'Öarrt beö Xjubafluffe«

pafftrrn fomitf. i'eiber ging ba« Meine flache Xampfboot,

wcld)e« jum *<efal)ren gau$ fcidjter ©eroäffer birnen follte,

oerlorcn unb babei ertranf btr Wafd|inift A>ißmanu. fliu

1 5. «ttgufl trat bann her „2BeIf" oon ber etwa« oberhalb ber

Wünbung liegenkn Crtfdjaft 3umbo bic 'öergfahrt auf bem

3uba an unb errcidjte am 19. September 1m65 bic oiel

genannte Stabt SJatbcra. Xie 2d)idfale, oon weldjcu bovt

bie (frpcbition betroffen würbe, zeigen, maäWicfjavb Bren-
ner geleifict bat, unb c« ift fein 4<eibicnft, bafj nid)t ade

(Suropöer berfelbcn oon ben2i?ilben uicbergemad)t würben *).

liefe Somaliftabt iß arber a liegt auf beut Unten Ufer

befl Xjuba-, etwa« weiter unterhalb auf bev anbeut Seite

fleht ba« Torf Vala, beffeu Bewohner mit ihren ^Jadjbaren

itidjt feiten in Actite liegen. Xie Stabt wirb oon Somali

oerfd)iebcncr Stämme bewofjnt, ift eine Slrt oon StepuMif

unb bilbet mit mehreren Cttjdjajten ber Umgegcnb einen (M«

meinbewrbanb , beffen ^rSftbent ber Sdjeid) Wobatnmcb
Vlbcn .Kero war. 3U beiben Seiten be« Xjuba häufen bic

Äablaf a«@omali, unbättbige Bebutnen, weldje unter

4?eibüife Don nidjt minber geflird)tetcu Moroni t^alla

baflt'ager ber Xeutfdjen an ben ftataraften otxctjalb iHatbera«

überfielen.

S5ir geben bier eine anfüllt birfer Stabt, bie nach, einer

3eid)nung brennet'* gefd)nitten worben ift; wir oerbanfett

fte ber $üte be« $crrn Xr. Ctto fierften. iJarbcta liegt

auf einer etwa 30 bi« i

i

1 Jufj hohen '-Pobencrbcbitng, we(d|e.

wie unfere 3Uuftratiou jeigt, nad) bem bluffe ziemlich, fteil

abfällt unb nad) Cften bin a Untätig in bie wette vi böte be«

Soutalilanbe« »erläuft, Auf ber Vanbfcitc ift fic oon einer

18 Rüg boben, f)albfrei«förmtgen Wauer ttmjogen, bic eilten

Umfang oon etwa einer halben ©cgftunbe bat; cor ihr läuft

ein 0rabcn bin. Xicfe ^efeftigung ift jt&t ijemlid) oer

faden; bie gefdjmaefuofle Bauart be« auf ber Vanbfeite gele>

genen Xljorefl läjjt auf einen arabifd)cu Baumcifter fd)tie§cn;

e« hatte feine Ihlir mebrunb würbe in bcri)Jad)t burd) cor»

gelegte« Xornengeflrüpp gefpmt. lic etwa 120 bi« 130

•glitten, au« welchen bie Statt beftanb, nehmen faum ben

ad)ten Iheil be« oon ber Wauer umfdiloffcnen IMa^c« ein.

beffen übriger 9faum mit Ütuinen unb oerwilbrrttm t^ebüfd)

bebeeft ift, über me(d)e« Jahnen ftd) erbeben. tSin fanatü

fetter Sdjeid) jerfiörtc bie STrtfdjaft 1843 oon (^ruitb auf,

crfd)lug bie Wänner unb führte ivrauen nnb Minber fort.

Crft wenige 3abre oor ber «ntunft oon ber Xccfert'« hatten

fid) mieber Slnftebler cingefunben.

i'rcttitfv oergleid)t bie biencnforbäbnlidjcn Käufer ben

zeitweiligen SSobnungrn, wcld)e unfere Äioljlentnenncr im

©alb ervidjtett. ^eim ^au jcid)uet man einen Htm, be>

feftigt auf bcmfelbcn fedi« iPaumftömnie in b« lirbe, beten

Spieen ftd) oben freujen unb bat fo ein fegclförmige* 0c

•) Xi« ffrpftieieiun ton tfr Tecfcn'« HRt t*n Tr. Cilo .«tr jtni

(iHt «.Ii iL r tu t . ii r 1
1-

. u W(iurjl(rnfulal(t in .Vrufaltm) in ae«

r«t(|tt »etlifffliitfr S3»iff unt mit ftgiürfciil« itifiJm<F*ilt«t Bnör«

Un (.««teil ff. (5. tx>ti t<t T((ftn'l »fifen in CiWriU in Un
>bren 1HS9 bit U«i unt tt» 18«:. k. Veipji* unt *ri.

ttlb<ia. 0. 9(. JBintfr. 'J tBäntf. IS-if« unt IHTi i. Tai flu* in

«ine »4b« Bunttftubt füt tic Vinter» unt lipltatuntt unt mit

•Nf*t b<jfi*tKl 'S. Snamann in tcti'rttftt jum ir(i<n $?jntt U«
SBtrt all «in au«At$ti>tnrttl, in jetrr Stjtcbung Rtüittltdi unt i'cr.v

fällig aeatbnldr«. Trmülbni Ritt viid'li.K Jtantn rrn Slttnup

^Mfftnfttin unt viele fjubar genaue ^Uuftiaiirnm bcijrarben. Tr.
.KetAtn war fo fmintlit uni fut ben .©tebu»" fiiu «njabl tn-
felben )ut iterfiijunü |« fttUen unt wit b.ikn bitffiffn in friibeien

«JinKn mit t«nt b<nu»i.

tippe. Xer $au wirb burd) einige Stattgen oerooQftänbigt -,

Xidjtigfcit erhielt man baburd), bag man ihn mit fd)lauten 3wei
gen burd)flid)t unb eine ißanb berfteüt, bie inroettbig bio tu etwa

5 [lufj .'pöfjc mit t'tljm bcfleibet wirb; ber obere Ibeil ifl

mit <
w ra* gebedt. 3m 3nuern wirb ein ((einer "Haum oer>

miltctfi einer aui gellen ober Italien beftchenben Saub ab-

gefdjloff««- <>nfteröffnuugen fennt man nid)l, bie nur etwa

Bier giijj hohe 2blh' ift fehl fdjuial; bie V>ütle ift mit eitlem

AtKII umfd)loffen unb bilbet ein abgefd)lcffenc« («cböft.

3tt einem Fintel ber Stabt beftnben fieb einige baufäüige

Veljm« unb Stein()<liifer, baruiitcr bic Wohnung bes (Smir,

bat mau wot)l aud) ciU Sultan bejeidinet.

(S* lüittt hier nidjt unfere rXbftcrjt fein, eine Scbilbcrung

ber Somali ju geben, wir baben e« nur mit ben perfönlid)en

tSrlcbniffcu ber ijieifenbcu ju tfjutt. Brautet fanb bei ben

Veutcit oon 3?arbera ein finfietr«, oerfdjloffence ÜiJefrn; er

fdjrcilit irjnen einen oerbiffeneu, fauatifd)eit ü'ljatalter tu.

ilut 19. September 1865 war &arou Don ber Xecfcii

in darbet a. <£r gerietb bort mit bem Sd)rid) in Streit,

weil berfclbe ftd) weigerte, iljtu VcbetKlinittcl in geuDgeuber

Wenge tu oerfaufen. 3n bell näd)flen lagen ettjtelt er

tioar Cdifcit unb Sdjafe, aud) tMetrcibe, .«Sübucr unb liier

lieg man ihm ab, fo bafj er auf etwa 11 Xage ^orrätbc

tjittte. Hbtt bie Stimmung be« Scheid)'? gegen ben ISuro«

päer würbe nod) unfreunblid)cr , weil biefer an itun oorttber

ging , ohne ihn tu bcad)tcn uub einem anbern Sd)eid) , i'i'a--

mt«9 Äuieio, erdärte, baft er mit jenem itid)t« met)r ju tbun

haben wolle.

*m 25. September fuhr bei Xompfer SBelf oon 5?ar«

bera ftromauf bi* \a bem fogenanntett ©afferfade, ber tigern«

lid) nur eine Stromfdjnede ift. Xer „©elf hatte 3 ^«6
liefgattg unb (ottnte nid)t tjtitiibcv : ber iUan, }u Gaffer

b\ä nad) ber weiter lanbeinwärt« liegenben Aj>anbel<fftabt

(Banane oortubriugen, mußte alfo aufgegeben werben, benu

ein ^trfud), bie Stromfd)uclle ju überminben, fdjlug febl;

ber r 3ilclf* rannte, wie fdjon oftmal« oorber, ftarf auf,

befam aber biefc« Wal einen oierfadjen itd, fa§ auj großen,

fpi^igen Steinen feft unb wie angenagelt; er füllte ftd) mit

üßaffer. Ü)ian fdjaffte bie (Hilter unb $orrätt)e in aller

tritt an« Ufer, wo man fünf 3 c'te auffd)lug. Srltfauict

*ix
x n\t glaubte man ftd) fid)cr unb ergrifj jur ^ewadjnng (eine

befottberen 2'orftd)tffmafjregeln. .^cu oon ber lecfcn fuhr

bann oomüljrad in feinem Eootc nad) ^atbera ',nrilrf; mit

ihm ging fr. Pinf; Brenner blieb jurlttf, um ba« ^rarf,

bic ^otväthe unb bie teilte 3U Ubevwadjcn. Xer $aron
wollte iiiöglid)ft halb Vcben«mittcl unb ciuen inu-i Uber ba<9

weitere Verhalten ber (frpcbition fd)icfcn. Seine le&tcrt

lls?orte an Brenner waren: „Vcbtn Sic wohl, id) beute, in

oictjctjn lagen feben wir un« wieber."

?lnt 1. Cctober 18«5, einem Sonntage, lagen bie (furo»

päer um 1 Uljr im Schatten bet ^eltt unb im Öebüid).

fldelid) bfineTfte man am anbern Ufer eine Wenge *iin»

geborener; fic riefen, bafj man ihnen eiu^oot hinüber fenben

möge. Üapitaitt oon Sdtitf
tj

lieg ein foldjc« nad) ber Sanb
banf fabreu mit bem iUefeble, nidit mehr al« fed)« Somali

einttincljmen. Xie ©üben aber fielen fofo« über baffelbe

her unb bie llbctrnnipclle Wanujcrjaft mufjte ftd) bind)

Sdjwinimeii rettett. 3» 9>id)er 3«' nlöntc ein .ftont»

ftgual aue ber Schaar ber Somali unb nun ftürjtrn am
linten Ufer tioantig bi« breifjig Üticger mit grfd)wuugenctt

Vanjen jwijdien gelten uub ^üfdjen b» lautlo« in ba« Va

gcr. Xer ,u-iitrwerlcr Xeppe rief tu ben Waffen; aber

bie am Straube ^tfinblicben (Walrr Ireitn au« l^orliß,

fim oon 2 chief h a«« Xifdjlcr Elingmann oom
.^atze unb Wafdjinenmtifter Maliter au« ÜLMen) waren

bind) ben plöf ltd)c» Ucbetfad oon it)ien Waffen abgefchuit-
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trn. Tin- ife i'ou« Olbenbutg; M.-di unb guter Oäger) nnb

3Deppe fonnttn jeher nod) fdmefl einen Karabiner ergreifen.

' 3>tc ttttjige, weMjer einen tvirtfamttt ©interlaber unb

irn Sd)itf}bebarf |UT Vtcinb liotlr, w-ax ©renn er.

Iber licdi bettor er gefunben blatte fidi ]u ertjebcn, mar

ba« flie^rnbe ©etunmiel ber jnr (?rpebition geb,brenben 9te«

tirttia.
I. £Mle, wo ». *. XeftYn nmotbel würbe. — II. %Ur, btrßcnwbuna £r. Cind'S. — III. SBobnun« ber btibt». — IV. Sob>

nun«, bet 6u1lans ftabfaji «Ii bcn «er». — V. Woj«)«. — VI. Summ ber alten etobl.

ger fciwn an ifyn vorüber, hinter ifjnc» b^r tonnten, „gurren

g(tidi
u
, mit fliegenbfiu $aav unb bodjgcfdjroungenen Sperren,

bie bnnfeten ©eftalten ber Somali Uber ben offenen 'Watj.

SJvenntr Jagt, bafj er roeber Surd)t nod) 9Jlutf> gefüllt 6,0b«,

aber (in beutliajr« tteraufsrfetn ,
bajj e« nun jum Sterben

gcbje, tyuw tfc» atlerbingö burtyucfi. SDtit {einer Vinfrn

patfte er bie mit Soften gtlabcne Xoppelflinte, mit bet SNedj'

ten tbal er einen ©riff in bie neben tbm fte(>enbe Wunition».
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fifte, natjm jwci Patronen ^rrifdien bif ,^a!inr unb fcf|nb bie

übrigen unter ba* offenflebenbe $entb. Tann fprang er

mit mächtigen Sä&en in« tfreie unb überflog mit einem

«lide bie eiiijelnen plünbernben unb morbtnben ®ruppen.

Gr fab, bafj flanier, bet feine noei ®d>üffe bereit« ab-

gegeben blatte, anfeheinenb fchwer »emmnbet nad) bem $(uffe

ju fiotj. a,i<; gleichzeitig taumelte 2 renn faum $ehu

Schritte oon ihm entfernt oorübrr-, er hielt bie $änbe weit

oorgeftredt unb wollte ben Speer, welchen ein Somali über

ihm fdjroang, Don fid) abwehren; aber bas Gifeu fenfte fid)

in bie «ruft be« Bchrlofrn. Gr ftürjtc uifammrn, blieb

liegen unb rührte fid) nid)t mehr.

«renner würbe „oon Butt) ergriffen". ©ein etfter

Sdjiijj ftredte ben Somali nieber, ber fofort neben Trenn

ju «oben fiel. Ter Sdjufj aber lenfte bie Stufmcrffamfeit

ber Angreifer nun auf ben Sdjütjen. Giner fdjleuberte fei-

nen Speer gegen ihn, glllcflid>er Beife ju :;c4\. ein anberer

10g eben bie Sehne feine* «ogen« ftraff; bod) «renner traf

ihn IBbtlid) unb ber oergiftete Weil lag nun inachHo* am
«oben. 3n;roifd)cn waren aud) Teppe unb Tbeifj jum
Sdmffe getoiumcn, aber roa« fonnten fie mit •}*cicufuon« =

gewebren au*rid)ten, bei benen ba* Vaben fo fiele foftbare

jjeit in änfprud) nahm? £>älte nidjt «renner eine foberr=

liehe Baffe gehabt, welche ihn in ben Staub fctjle, faft un>

unterbrodien pi feuern, fo wären fte alle oerloten gewefen.

ÜRU größter £aft (d)ob er Patrone nad) Patrone in ben

abqefd]offeiieu Vauf, unb feuerte in legt in furjen ßroijdfen»

räumen noch fed)* bi* fteben IVal. Sein britter Sdjufj traf

benieuigen Somali, oon welchem Kanter ermorbet worben

war. Gin älterer Biotin mit ge{d)orenem Raupte, anfdui*

nenb ein .Häuptling, evbielt in näcbfter -Jiäbie au* freier

£>onb eine Vabung; für regelrechte* fielen war feine 3rit
;

einem anbertt «njHbrer, welcher mit bem Säbel oorbrang,

f ehofj I f) e i § eine Äuget in bie «ruft. So war uod) ÜJeaii»

d)er gefallen, unb bann jngen fid) bie Angreifer, wir ba« faft

alle £albwilben unter ähnlichen Umftänben ttjun, einer nad)

bem aubern jnrüd.

Taö ganje «lutbab hatte nidjt Polle jehii Hiinuteu ge«

bauert. Km ftanben bie Urbriggebliebenen, jünf Guro<
päer unb jw ei Weg er, am offenen Ujer. Sic hatten

unter ben ngrrifenbeii aud) l'eutc au« «arbera erlanut

;

wa* war in bie|erStabt auaflarl oon Terfcn unb Tr.Vinf

geworben? Unb wa* ftanb ihnen felbft nod) beoor? Sie
mußten bod) annehmen, baf] ein jweiter liebet faü wahrfchcin=

lid) fei. Obre* «leiben* war an einer foleben Stelle unb

unter foldjcr llmflänben nid(t länger; (le mufjten fid) um
jeben frei* ba* grojje «oot oerf(baffen, ba«, wie oben bc
merit, an ber Saitbbanf lag, aber oon fed)« 2emali befetjt

war. Toribin janbte «renuer einen wohlgciicltcii «üdjfeu

fd)ufj ; fünf ber fo bebroheten jVinbe entfloben, ber eine aber

legte fid| {lad) auf ben «oben be« «oote«
,
weldje* langfant

ftromab trieb, aber halb am linfen Ufer bänden blieb.

Ta* tetjte Littel \ux Wettung war nun' nod) bie 3o(lc,

we(d)c am Tampfer angebunben war. «renner, ein oor^

süglicher Schwimmer, eiitfehlofj fid), fie ;u holen, trot}

aOer Wefaljren be« Gaffer* unb obfdiou er nid)t miffen fonnte,

ob ba* Sd)iffd)eu bereit« oom fteinbc befeUt worben fei.

'.•'» it .£>l)lfe eine* Weger*, ber ihm nad)fd)wamm, bradjte er

bie 3ollc nad) bem red)ten Ufer, wo bie Anbeten fofort ein-

ftiegen. Sie ruberten bann nad) bem wieber oon ben Somali
befehlen grofjrn «oote, oertrieben biejelben burd) einige Sdjtiffe

unb beftiegen e«, al* eben bie iiberlabene 3oQe unter ihnen

fanf. ?ann legten fte fid) mit bem «oote quer oor ben

fagerplag unb beeften «renner, welcher mit benWegern au*'

flieg, um Munition ju tjolen, mit fd)ufjfertigem (Seweljr.

«uf bem ttiiefmege oon ben gelten fab, f.d, «renner noch

bie gefallenen Jcameraben an; Trenn'* 9nt(i( mar warf)*'

bleid); e* war längft jebe ^eben«fpur au* ihm gewichen
;

Äanter log bem tjlu|ufer näher, mit bem Üngefieb^ auf

ber Grbe ; er hatte eine groje , flaffenbe ffiunbe im SRilden.

Wan fieüe fidj bie Vage biefer fünf Guropäer oor, bie

oon blnt unb beutegierigen 2Di(ben umringt waren. Zu
Sager tonnten fie unter ben obwaltenben «erbältniffen nicht

länger halten. Tie fliubtigen Weger, oon benen )wei oec

wunbet waren, hatten fid) wieber eingefunben unb e* waren

ihrer nun ad)t an ber 3"öL Ta« ffirad be« Tampfer*

würbe oon bem höher liegenben Ufer au* DiOig beberrfdtf;

e* mußte preisgegeben werben. 3n «arbera ;u lanben burf»

ten fte nid)t wagen; bort wären fie ihre« i'eben« nicht ficher

gewefen, beim e* waren {a burd) ihre Äugeln Somali au*

biefer Stabt gefallen.

H\\o befd)lo| man, nod) oor Ginbrud) ber •AV.d : bie

t$abrt ftrontab anjutreten. On aller Gile holte man oom

„Seif- bie Rapiere, («elber unb ffierthfadjen oon ber

Tedeu'*, 'Baffen, Munition unb l'eben*mittel; ade über,

flüffigen Baffen würben in* Baffer geworfen. So trieben

fie, währenb immer jwei IHauu ruberten, firomab, oon 5

llljr Wadjmittag* an. Um '» Uhr flbenb* befanben fie fid)

bei prächtigem «oÜmonbfdjein in ber Wäfae oon «arbera,

ba« wie au*geftorben fdjien ; fein Vnnt war ju hören.

Unb in foldjrr Beife fuhren bie ?eiben«gefähtten Tag

unb Wadjt einbunbert unb fünf Stunben ununter,

brodjen ben Tjuba abwärt*. Wur ein sJ)ial, am 5. Otto«

ber, rafteten fie auf einer Sanbbanf um einige Gnten ju

braten. Hu allen Crtfd)aften ruberten fie fo rafd) oorttber,

bafj fie fd)on weit fort waren, wenn bie Veute fid) am Ufer

oerfammelten. 3« oollen fünf tagen fonnten bie brei)cbn

9tftM in bem engen «oote fid) nid)t einmal aueftreefen;

fie mufjten ib« Wahrung jumeift in ungefoebtem ^uftanbe

unb jule^l gar nur rohes (betreibe geniefjen.

2te ade athmeten enblid) wieber leid)t auf, al« fie un>

weit ber l'fiiiipung be« Tjuba am red)ten Ufer enblid) feften

«oben unter ben Ailfsen hatten. Ba* an Sachen fid) mdit

mitfdjaffen liefj würbe in bem «oote oerfenft, benn e« war

unmöglid) mit biefem Jabrjeng über bie «arre in* ÜWeer

ju jähren. Sie mufjten am 6. C'ctobcr oeifudfen, ba* füb.

ltd) gelegene Gap «iffel auf einer ('vufjioanberung ju errei.

d)en unb auf biefer fanirn fie balb bind) Tornengeftrüpp

unb über fioratlrnjarfen, balb aud) Uber lofen Saab, in

weld)cii fie bei jebem Iritt bi* über bie ^itöchel einläuten.

Hu\ bem ganjen Begc fauben fie nur breii)cal Baffer bi*

:u ber ubrblid) oon biefem Gap liegenben Vagune. Jpier

lagerten fie fid), um bie Gbbe abjuwarten. 3Kan wirb e*

il)iicn gern glauben, bafj fie fid) oöllig erfd)öpft fühlten

burd) fed)«tägigeu Langel au Sd)laf unb in golge ber ge

fpannten Aufregung. Ba* war au* oon ber Terfen unb

Vinf geworben, unb wa* foOte au« iljiien felbft, bie oon allen

.£ilUf«uiittelii entbiet waren, an biefem wilben Stranbe

werben ?

G« traf fid) bafj in einer «udjt ein «eine« 'äRtepe (ein

Sd)iff an weldiem fid) fein Stürf Gifcn befinbet, fonbern

beffen planten bind) Mofo«faferftricfe au eiuanber befefligt

fi iib) oor Hilter lag; biefe* nahm fie auf uub brad)te fie

am 16. C dotier nad) ber 3nfel Sa mit, weld)e bem Sultan

oon Sanftbar unterworfen ifi. «ei bem Agenten eine*

franjbfifchen .\?aiibel*haufe« fanbenfie freunbliö>e «ufnabme;

fie fonnten fid) mit Kaffee, teilet) unb «rot, wa« fie fo

lange entbehrt hatten, rrquiefen; nod) mrljr, fie fanben aud)

«riefe au* Guropa oor unb ein irabrjeug mit ÜRannfcbaft

unb allerlei Sachen fUr bie Grpebition, welche ber bambur

gifdje Gonfnl in Sanftbar auf Tecfi-n'* Bunfd) abgefchidt

hatte, unb ba« eben erft in Samu eingelaufen war. fesre
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bcrfltjrtcn bann Womba« unb (anbeten am 24. Cctobcr früh,

in Sanfibar, wo man ifyiun bcgreiflidjevweife bic größte

Tfjeilnaljinc bezeugte.

Aber bie (iuropäer gönnten fid) ttod) feine ftnfye; fic

wollten wiffen ma« au* von ber Teifen unb Vinl geworben

fei. 2d)on am 2!). Cctobrr, nad)bem fie einigermaßen fid)

erholt, fuhren ibrennrr, 2d)irfh, Tcppe unb Ibcijj mit einem

Acüfienfahr,euge toieber nad) Horben, um genaue Ifrfunbi«

guugen rtns.iii,iebeu, unb befudjtcn abermal« Vamu, wo fie

am 14. '.November erfuhren, bag btibe $crfd)oQencn in^or-
bera ermorbrl worben feien. Sie fegetten bann nad) Saufi«

bar sutiid, wo fie am 18. Ttcembrr ba« beutfdjt Sahr^eug

Santon beftiegen. Hm 4.Hpril 1868 lanbeten fte glüdlid)

in Hamburg.

Ter „2öe(j
u

war, wie fdjon bewerft, am 26. Septem,
ber an ben Stromfdjiicaen bed Tjuba fefl gefahren ohm

ctlawii um Q»f< in euujitidt. gtiaoin in confibut.

wieber loöfommen ju fönncn. Tic (irpcbition fd)(ug ba«

Vager am rechten liier auf. Slm 2H.iuhrcn von ber Tcrfcn

unb Viut im Mg nad) iVirbcra jitriid, um Vcbenomittcl y-<

befdjaffen unb bic ÜBeitcrrcife eor,ubcreiten. Um .30. fommt

bau ^Viron ru Cbren, baj; ein Ueberfall beabfidjtigt werbe; er

mad)t fid) fofort mit vier Negern uub Tr. Vinf auf beu Jwp,

uad) beu 2trom(d)neQen, fel)rt aber balbiveg« nad) ^arbera

um, wäbrcnb Vinf mit bent T iener 2 olimau weiter gebt ; biefer

(ommt gegen Slbenb an bie Stromfdmellen, unb finbet Vager

unb Sdn'ff von ben (furopäern vcrlaffcn, bie ja fd)on am
ftbcnb oorber ftromab gcfd)ifft waren. Tcrfcn war am 1.

Cctoberflbcnb« wieber in 4<arbera; am 2. CVtober fommen

bic beim UcberfaQcn be4 Vagere beteiligten Somali ;uilirf

:

?lbenbs um <> llljr wirb er ermorbet; mau gab ihm jwei

Vair,ciiftid)e iu bic i'vuft, entfleibete ir)n unb warf iljn in

beu i^lufj. 'Jim 4. Cctobcr warb aud) ber nun gleichfalls

nad) SotbttQ jurlidgefommrite Tr. Vinf ermorbet unb in

ben Tjuba geworfen.
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So viel würbe anfang« Uber biefett tragifdjen StorfafJ in I

(Erfahrung gebracht. Aber nid)t blofj ben Ueberlebeubcn fani c«

barauf an, nähere Äunbc Uber bie einzelnen Umftänbc ju rr-

halten, fonbern aud) btr Wutter unb bem Sörubcr bc« Sha-

ron oon btr Xtden. Aud) jcijt finben wirSJrcnner wiebtr

frifd) auf bem flan, Xrr befanntc Otaliencr Wiant (nun

aud) ein Cpfer Afrifa«) entwarf ben 'Ran, mit einem be«

waffneten Welche ho nach iJarbcva votjubriugen, man hatte

inbefj (Srünbe fein Anerbieten abzulehnen. (Sin anberer

erprobter 9teifenbcr, einft C*efär>rte $>euglin'« unb Steubntr'«,

£tjeobor Äinselbad), ber inJfaiio lebte, erbot fid) gleich»

falle genaue (Srfunbiguugen einjujiehen. 3U ^"^c ^*ü *

tember« 1866 war er bereits in A ben, unb bort erfchiett

am 25. October aud) SRidjarb Brenner. Dicfcr war
ben Sommer Uber in Werflcnburg auf einem (»nte bei von

bet 2>eden'« 93rubtr mit Ausarbeitung feine« Sagcbnchoö

btfehäjtigt gewefen; als er bort von itinjelbad)'« Unternet)'

men tjörte, mar fein (Sntfd)lufj gcfajjt, aud) er eilte nad)

Üben. Söeibe erhielten bort Itoffagc auf einem englijd)cn

tfriegebampfer unb waren am 20. 'JJootntbtr in SDrama, wo
bet trftere SBerhanblungen mit ben Schfid)« pflog unb bann

nad) Sanfibar fd)iffte. Brenner feinerfeite blieb com 21.

November 1866 bis 14. Oanuar 1867 iaroa, trug ben

verfammcltcn 2d)cidi« feine Anliegen bor unb verhörte Ar«

bio, ben Abban, b. b Sdjujfbürgen , welcher £»auptfUhrer

ber (Sxpebition gewefen mar. <£x erreichte, bofj jwei ÜJoten

nad) ©arbtra abgefdjidt würben; fie überbrad)ten an ben

bortigen Sultan ober Cberfdjeid) bie Aufforberuug, bafj er

AuSfunft Uber ba« Sdjidfal ber beiben Europäer geben foDe.

3m Vaufc be« Tecembcr« unternahm Brenner von Urania

au« »wei AuSflUgc jur näb,an Grforfchung be« i&obbi-

ober ffiebbfluffe«. 9cad)btm er in Skawa bie Antwort

au« itorbtra erhalten, ging er an ba« weiter oben erwähnte

(£ap öiffel, befudite ein Vager ber Dallas unb unternahm

einen 3»g am rechten Ufer be« untern Xjuba. $u Anfang

ftebruar« finben mir if)n bann auf bem Slthtbufdjifluffc;

er btfud|t einiger berSßabuni, cnlbedtben &ilomanje =

fee, au« welchem biefer $lu& fommt unb fdjliefjt Jreunb-

fchaft mit bem ®aü*ahäuptling Sfchilo.

Am 26. Februar war er wieber in Sanfibar, wo er

Äinjclbad) traf. Tiefer ging, nadjbcm er bort Alle« jufam«

mengefteUt tjatte, wa« bie fd)Wai}en Tiener ber (frpebition

au«jufagen Ratten, ju gleichem ^xotdc nad) 4?rawa, wo er

abermal« ftd) bemü^ete, weitere ©rfunbigungen einjujiehen.

Alle feine i'emübungfn nad) 3tarbera felbft ju gelangen,

waren vergeblich; er reifte im Xcccmber nad) 2igala in

@clebi, wo er geHorben ift. Sultan Adjmeb Ouffuf von

Wärfa bat feine Vcieht nad) Wufbifdja (Wagobofdjo) bringen

unb bort am WtcrcSflranbe begraben laffen.

Brenner feinerfeit« unternahm com 12. Wärj an

Sffianbetjüge im Vanbe ber fiiblidjcn <3aüa, unb wir haben

von ihm b«hft interrffante Sd)ilberungrn über biefe« bisher

fo wenig Mannte SJolf. 3n ber T?itte be« Oatyre« 1867
war er bann jurüd in ber beutf.d)en $eimatl). —

Auf feinen gabvten in Cftafrifa unb nadjbrm er bic

l>erfd)iebeurn Äliftcnpliige näb,cr fennen gelernt
,
gewann er

bie Uebtrjeugung, bafj aud) fUr brn £)anbel Xcutfd)lanb« in

bn 9iegion be« nbrblid)cn 3nbifd)en £cean« ein banfbare«

älbfa^gebiet unb überhaupt ein oortbcilbaftcr Warft ju ge»

Winnen fei. €r beobachtete überall mit praftifd)cm Sinne
bie commercieOen *erl)«ltniffe, er fab, mcldje Erfolge ber

Unternel)mung«geift einiger tjanfeatifdjer Käufer in Sanfibar

^atte. Sdwn cor nun fed)«jef)n .'..ihren war bort ber beutjebe

.^anbel fo umfangreid) geworben, bafj dridjarb Gurion,
ber Gntbeder bt« langannifafee« , mit gcrabeju neibifdjen

Augen auf bie iJrofperität beffelbcn blidte. Unb nod) oor

wenigen üBodjen, im gebruar 1874, t>at Sir iöartle Rrere

in einer öffentlichen ^erfammlung in Vonbon ben <5nglän=

bern eiubringlid) nad)f|ewiefen, bafj aud) im Oubifdjen £cean

ber beutjd)e ,i>nbcl erftaunlid) au Umfang gewonnen t>abt.

SSal nunSörenner anbetrifft, fo entwarf biefer ben wob>

erwogenen "|'lan, ftabrifanten in ber Sdjweij unb in Xeutfd)

laub, bann audj tfaufleutc uub J}itjeber in 2ricft, für ben

.£>anbcl«üerfeb,r nad) bem Cftcn Ubtjoft ju tuterejfircn; er

fd)lug ihnen bie Au«rUftnng einer >>aubtl*erpcbition uor,

eine coutmercieOe ,vorfd)intg«reife unb fic gingen barauf ein.

Tic „SJiarietta", eine „^ugfdjalc" oon nur XoniMH

Iradjtigltit, würbe mit einer affortirten 4i>aareulabung be«

frad)tet, fuhr burd) ben 2ncjcan.il unb machte £trrifiüge

an ber ajriranifd)en ßUfte unb im "|<erfifd)fn ÜNeerbujen.

Ter .tpfrau«geber be« „ölobu«
-

erhielt von il)in in einem

^rioatfehreiben eine Sd)ilbening ber »erljältniffe in Oman
unb ber comniercieUeu ^uflänbc eon SDtoflai iu«befonber»;

eben fo 3)emerfungeu über bie fübarabifdjen .»>öfai. 3n
einem feiner au un« gerichteten Briefe finben >oir bic ^e«

mertung, baf? bie tinglänber Überall bie i*cioegungen btr

„ÜJiarietta" mit un»erl)ohlcner Wifjgunft aufmertfam verfolgt

haben, bafj aber bie &ntta vorüber feien, in welchen fic bort

im Cflen ba« frühere factifdje DJonopol behaupten lönnten.

Tic (vahrt ber „Hiarictta" beftätigte bie (Siwartungcu,

we(d)e Brenner rege gemad)t hatte. <ir hatte fid) aud) al«

tüchtigen t5»cfd)äft«mann bewährt unb bie von ihm abgeftat*

teten Söcrid)te cuthielten eine wahre fttllle bclehrcubcr Au
gaben. 2)ic öfierreichifd)c Regierung hatte feinen befiern

Wann al« SRidjarb Kreimer ju ihrem Gonful in Aben
ernennen föntten, bem (Singang«= nnb AuegangSpunft bc«

iNothen Weere«, ba« feit ber Eröffnung be« Sucicanalc«

eine fo gefteigerte Sebcntung gewonnen hat. Tort befanb

er fid) gleid)fam auf einer £)od)marte, von Wcldjer au« er

eine weite £>anbel«bomä'ne nad) ÜJeftcn wie nad) Cftcu bin

überferjaucn formte. C^leid)jcitig vertrat er bic $anbcl««

intcreffen btr £d)Weii in Sanfibar, wo er ha"f'8 0fr;

weilte. Xort hat am 22. SWärj btr lob ben braven, lühnen

Wann, ber in Slfrifa früher fo grotje ®efahren überftanben,

hinmeggerafft; er ift an einer acuten Vungenfranfheit geftor»

ben. (ix war ein reiner Hharaficr, ein iJbrciuuaiin in

vollem Sinne be« 31»ortc«; er t)at ber aBiffenfdjaft gvofje

Xieufte geleiftet unb fein i'iamc wirb in Gljren bleiben.

Ctto iterften fagt an einer 2teüe, wo er bie 3Jcbcu=

tung ber oftafrifanifdien $afen bfrvorbebt unb anbeutet, bafj

bie $allalanber eine commcrctclle rfufunft haben : „Wöge
unfer .^anbeloftanb unb bie Utfeiebrit unfercr 3{egierungcn

bafUr forgen, bafj hierbei Ten tfd)lanb nicht ;u für, fomme.

ökfdjicht bie« bod), fo liegt bie Sd)ulb wenigften« nidjt an

ben beutfehen ""i|*ioni eren, welche in Cftafrifa .fiab

unb ©Ht, (^cfunbheit unb Vebeu geopfert haben,

um ihrem ÜJaterlanbc Pütjen ju fd)affcn
u

*).

*) Tit 'JJillbfilun,!, iwlitc »tt .Wlchn" UM SU. C ttniitt

Ü*b. n-at ein ,*titf aul ejnfibj« (5. 3uni lH7,i) übet tu iUu
t>ältni(fo flti tft cfljfntanif*m .Rüjtt." (XMV, S. f.)

3it> ni6it.lt an ticftt SltUf tdtauf aufmttffam maditn, t&i f*

:J/.ritcf# aut i'<'alfj*iif(M« jtivt'.-it ßnt. St;l*t 114* J'inni.iini.; te«

lliui'h.in.ii.it.'iUtiit.ut c.tin. al< HUbnbttvttt flu (tu .<;»nt;: iu*
ttm Cntnt, namtnllii) von (xi «tatt c * lern au« tintiuin nactj

3ntitn. antttrtuitt na* SanRtMt xint bii in tit ,£..if.-n itt Strlhcn

^itdfl fAirftfii. wo fit Jtafftt tinnahmtn. 91p* btutt ,vbt tm
,iroiitt Tbcil tt» jut flulfiibt jclanjiniten 'SMlatifi<H na* ilcfton

mit 3altm. Titftr nortamttilanifcfrc ilftffbc mit ttm Cftrii bal

IxItaAllicb abjtncmintn ; tcd> beten tie äalemet au* btule «nc*

«Jen ter Cftfütlt Äcpal, (»ummi iint (»Iftnbein.

tem commeitieUen «pütblicf ttulfefcti Sibetet ift tie .fran;

teHbettiiliinj jentt Siegien f*on *«x nun tr<ijii
ti ^aljitn flar $<>

»eftn. tit a>ambutjiet waren juerft *uf tem "Ulatt unt fieben

beule in reittiilct Jteibe. 3n «temrn febttf tt ta* £jii« Troje
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Mi ^ermann bombet p's iKürfrHJc Don Samariano nach Europa. II.

Hermann SBamber^'S Wütfreife dou (gamarfanb nad) ©uropa.

IL

Ter $»ienfd) ift unb bleibt einmal in birfer f»infid)t ein

Afinb, ba« mit unermüblidicin Eifer feinen Wüufdjen nodj-

lagt i:ub faum bat e« btcfclben erreicht, al« rt mit faltet

Gleitfigültigfeit Dom erlangten £it\t fid) abmeubet, um feine

rVibenfcbaft in frifcher Oagb neuen (Megeuftänbcn iir,umcnbcn.

On Boehata t)atte ber Cfvfotg mir nod) einige Bebaglidtlctt

»ctfdmfft, in Teheran utib in Tebri« aber, iuo bic Gefell»

fdjaft mid) mit Brrouuberung unb i'obewbebuug empfing,

tonnte es mir gar ntd>t einleuchtenb werben, wa*benn eigent

lid) fo aujjerorbeutlid) in meinem Abenteuer wäre. Od)

mujj c« offen grfteben, bafj uur bie Crmtionen nieiuer inbtr

Türfei unb in 1>crfien lebenben txrenube bie £>anpturfad)e

finb, baß idj feit ber £ximfrbr nad) Europa nid)t in ^eft

»erblieb, um mid) fofoit an bie Ausarbeitung meiner 3pradp
ftubien tu mad)en, tonbern mid) nad) Englanb begab, um
ber bortigen geograpbifdien Welt meine pfeife uurtutbeilen,

unb baß id) eben dou ben Ufern ber Tlicntfc au« unb nid)t

von "Veft ben Eintritt in bie wette Weltliteratur gewaqt

habe. Ta id) in lebcran fo wie friifjcr aud) wieber alß C^aft

ber tüififdjen $efaubtjd)aft uub aud) von ben Englänbern

gern gefeben mar, fo glaubten bie bortigen dtuffen, bafj id)

ju irgenb einer geheimen tlWiffion cou Seiten <Ao{jbritaiiiiien<<

oenuenbet werbe. •A'atürlid) eine bbchft alberne Auffaffung,

ba id) cor meiner Streife mit feiner europä'ifdjen Berjbrbe

in Berührung gtfianbrtt unb pulitifdje $wtttt ba* eigentliche

Enbrel meiner pfeife nur gefährbet hätten.

Teffen ungeaditet fing mau fdjon in ^erfieu in ftolge

rufftfd)rr Snfiuuatiouen dou mir unb meiner Steife in nid)t

lobfamer Weife tu reben an, fo bafj id), o!;uc ben fleinften

Anlag basu gegeben ju baben, in Teheran unb fpäter in

St. feterebing dl« ruffenfeinblid) bejeidjnet würbe.

Solchen i<eitöditigungru lag fclbfioerftänblid) bie fd|on

baumle wenngleid) im Verborgenen glimmcube ©lutb be«

attglo ruffifdifii :liii>nlitatcfampfefl in Gentralaficn ju l^runbe,

beut id) aber aud) alle jeue offKicQen Empfehlung«fdjreibcn

Derbaute, mit »eichen id) dou .$enn Alifon, bem bamaligen

t^efanbten ber fionigiu, tur Weife nad) t'onbou ausgcriiflet

würbe. Warum id) nidjt Don Jperrn oonWirr«, bem barna-

Itgeu Strpräfeutuuteu be« 3at*/ m<d) na<*> tytreJburg

fd)irfen lieg
, ift nur jenem Uniftanbe jujufdjrciben, weil id)

e« früh eiratbrn liatte, bafj ein Auftreten au bett Ufern ber

ftcWa |iu Einführung in bie europÄifdje t'efemclt eben nidjt

mir pimi xwü tu 3d*ifT .'JUIun", GapitJn fetten, im ^awiur
1H4» au«; tiffillv UHU imfluauft n*4 ee» JScfet \utwt. fit

'tiima ami fi fi.uiitli,*, mit tj* jKanufuipt lex „."Uifoniuiipn,

ffmiBtU iu| (iiirt .Keift na* ttm ;Knhen ilieert unt tcr Cft«
I nt; von "Jlnitj", iui Ikrfti^uiiji )ii jteltai ; e<inii ouit FlnnillUfet

U*ncfc tu £ nort<dc^c> «*ul»t, t<t in IVjiifiiua ftdtb. Tiefe

citiimrtu.U t,-(.«*<n. wit Hat unt rufli.) tif I^tfaif« Ctrülkn
tit tuiflf jhfaK-n. aiit Wimm Hub tanul* riefe fimi(rfa|Tl
ebne wmtoellMH »ctjf. w(U man ton ci>t|U)|»iP<ife 9ietfc4in<iit«

im Infi INIU, tu iliUuMnKier ame Ä(i*«n Uibcuu mit Mc
ludder cie sdfifffjhn iij* ren Witfnlwbif<tm WeirMfr« mit in tta

eflauatn' Kn iWtirjjTein |iul Icbnlc. -Jltve ta« .yau* Tre^e mit ren

.Hjprf ii u tciitf* vatrietif*. 3» (inm Briefe eem Ii, HwKWtei ; t<49

i.tiub ij mir: . h'tw.i iit tuft 5>al.'ii<ili<u t-ouitvti. rc bitten wir,

Cir jiM.M reu .£>.nUluii,ulv>iifcrn, i t'in'. i', (vu irjii.n it. a<cj,uili>itC!i,

UMvi Ui fliii'iiimfntfn rvn 'biliaren (i<f< nur im 4U.teMiriuen,

Niehl abrr ivttuü C.ualil.iKu . ilttiü unt trijUirtk-ti mitntuliuti.

'.'v i ff I b )t baben insir fein ^ntiteiTt tabei. mid'Kn ttn .tiam-

l„.,i(t jr-ijuKin, Wfl*t tic« Wtf*ift fcriffjen, liinc .IleidtiljiTiinJi

tu jtbni.* -3.

febr frjrberlid) fein fünne. Tiefe« unb fein politifche« Wotw
tjat mid) jur JKeife nad) Bonbon bewogen.

fladibem id) brei Neonate in ber ptrfifdjen i^auplfJabt

jur Crbnung meiner iXottjen wrbradjt t)atte, trat id) linbe

'iü(äi) 18C J meine Steife nad) ber englijdjeu $>auptftabt an.

3dj. batte biefc ununterbrod)en fortgefe^t, tro^ be« Überaus

frcunblid)en (Empfange«, ber mir ton ber (leinen ruropäifd)cn

(Solonte ju Ttjeil geworben unb wo man mid) immer einige

Tage länger jurucfbalten wollte. 9iur in iJefl würbe mir

ber fälteftc, ober ridjtiger gefagt gar feiu tfmpfong ju TbtiL

Ü)ean befanb fid) eben bamal* in ben fieberbafteften 3udtm>
gen wegen bei beoorftebenben politifd)en Umgeftaltungen

be« i'anbe«. Jn meiner .£>eiuiatb ift unb war von jeher

nur bie ^olitif ber aQbewegenbe Vtebel unb erft nadjbetn

man in (inglattb, t\ranfreid( unb Teutjdjlanb cou meinen

Reifen fprach, fing man ju ijaufc uon mir ju reben an.

„Nemo prophetn in patria," fagt ba« alte lateintfaV

Spridjwort, unb t,u biefer alten Wahrheit gefeilte fid) bei

meinen 3$erbältnif[eit nod) ba^Uebel, bafj meine inagtjanfchfn

l'anofleute fIii Geographie unb ü t hilf grapliie weuig ober gar fein

Vcrftänbnif], Don Wittclafien aber faft feinen begriff hatten,

tio ift nidjt ju leugnen, bafj id) für biefe fd)merj[)afte frfab»

rung — benn gleicbgllltig tonnte id) bod) nid)t bie völlige

Ognoritung meiner Tienfte entgegeitncbmeit — in i'onbon

über alle Erwartungen reichüdjen »frfa(j fanb. ü*orb Strang

forb, Sir -£)enrn ^awliufon, ^)err i'atjarb unb ftoberid)

^)curd)ifou, baumle tnäiibeut ber gcograpl)ifdjen (^ei<llfd)aft,

hoben mid) in furjer ^cit in alle (9ffeUfd;aft«rteife ber britifd)en

$auptftabt eingeführt unb ben romantifd) flingenben ^eridjt

meiner Dicife jum («egenftonbe häufiger «efpredjung in ber

Tageeprcffc gemacht.

War ba* Abenteuer an uub flir fid) für ben an gefäbr>

lid)cm Sport fid) fo gern crgötycnben Griten fdjon DoQ be«

lcbbaftcfteu Ontcreffc«, fo mufjte e« ba* um fo mehr werben,

ba e* fid) um Zuifoutauenfteppen, U'odiara unb Samarlanb,

bie uod) alle bamal« in beu Räuber ber <fntfeinuug gehüllt

waren, gebanbelt hatte, ^weiten« t^atte jur 1>opularifirung

meiner ^eife nidjt wenig beigetragen, bafj id) fdwu einige

läge nad) meiner Auluuft in ber englifd)cn i)ietirpo!e bie

Siebuerbühuc im Salon be« Burlington £>aufe« betrat, unb

vor einem jiemlid) grof$cif|mblicum naljeju aubeithalb Sttin*

beu lang in einet euglifdjen 5)febe uteine lirlebniffe mitgetbeilt

hatte. Tafj id) al« Heuling in ber Au«fprad)t unb im

Accent jiimmeilidie ,\cr)lcr begangen hoben mitfj, will id) lei=

nen Augeubliif bejweifeln; beuiungead)let wutbt biefeSprcuiV

feitigfcit Don einem eben jüugft aueAficu rjeimfefjvenben litt«

gar, ber bie mrftlidjen (Mrenjen feiner >>!imath nie über-

fd)ritteu hatte, iwu aller Welt augrftaunt.

3a biefe Sprad)fertigteit hat mir tu Vonbou aud) eine

erquirflidje lipifobe jum Beften gegeben. AI« idi mid) eben

Inden meiner tHotectoren, bie längae ^eit in Afien gelebt

hatten, Dorftelltc uub mit ihnen perfifd) conDerftrte, ba würben

beibe, fowoljl bind) bie in falgc eine« längeru Vcrfehre« mit

Werfern hcrrUtjreube ^Originalität ber CSonftruction, al« aud)

bie täufdjenbe Au«fprad)c, auf beu (.^ebanfen gebracht: id)

wäre gar etwa einer jener Afiaten , bie fid) in Europa ober

tu .liiibieu längere ^cit herumgetrieben haben, unb ber nun nad)

Englaub getommen fei, um bie Welt mit einem Beridjte einer

JKrijc jum Befteu ju halten, bie er DicUcid)! nie gemadu habe. 3n
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Anbetracht, bafc b«rjcit mein C^cfi^t nod) immer burd) $)tanb

wunben cntfieQt mar, unb ein ed)t afiatifd)e« verwilbrrtr«

Auitfeljen hatte, fann id) ba« 9)iif$traucn birfer $errcu einiger»

maßen cntfdmlbigen. Xod] trotte ber Spa| and) eine ernfte

Bein für mid), beim märe jufälligcr Üi?cife bamal« nidjt

mein VanbSmann, (General Amern, btr .£>elb von Äar«, nie

er genannt mürbe, in Vonbon gewefen, ber mid) von jfon^

ftantinopcl au» (anute, unb jeben $erbad)t Uber meinen pet

fifdjen Urfprung jerftreuete — wer wci§, mie mein (Smpfang

iuGnglanb ftd) gcfialtet hätte unb welche Aufnahme bem sBt<

lichte meiner Steife in canj (Suropa X rc:l gemorben wäre?

(Sin gliirflitfic« SX hv jur Erlernung frember 2 piadjcn — e«

fei nebenbei bemerft, ba| man frembe Sprachen fprcd)cn nur

mit bem Ct)ie lernt — fann baljcr unter gereiften Umftänbcn

aud) gefährlich, werben. X"a« launige Sd)irffal ! 3n Aficn

mürbe id) für einen Europäer unb (Sb,rifien , in (Suropa für

einen Aftaten unb sIRot)ammebaner gehalten. SBie gern

möchte id) e« roohl tagen, inmiefern man ftd) tjüben unb

brüben getäufdjt; bod) graut erft ber SMorgen jener feiigen

3eit ber freien iöefenntniffe , unb bi« ber Jag fo meit

l)eraugebrod)en fein wirb, um ein fold)C« ©eftänbnifj ohne

(*efab,r ber $efd)impfung ober ^erfennung ablegen )u ton-

nen, werbe id) fclbft fd)on bem Nirwana anheimgefallen fein.

Od) will jebod) laarfiten
, bafj ba« gefd)riebene SBort meiner

Ajcfje jene« 9fcdjt übcrmad)e, weldje« ber lebenben 3un8f
ober ber tfeber beute nid)t anfleht.

Wcmig bavon, SDtein empfang in Gnglanb fiel fo

glänjenb au« wie er nur fein fonnte. (^läujenb fage id) —
weil er für mid) nur ©lanj aber feinen matcrieden sßorthetl

hatte. 9Rtin $}udj, ba« gleid) nad) bem (Srfdjeinen in oiele

Spradjen überfefct, in (Suropa nnb Amerifa viel gelefen

würbe, tjatte ben iMtdjljanbc l, aber nid)t mid) bereichert. AI«

Xevwifd) f)abt id) meine Tour begonnen, alo Xerwifdj fte

befdjloffen. Unb bod) bin id) in Solge be« lang anbaltenben

fdjwercn i'cbenefampfr« ju einem tfdjatye von immenfem

Scrtf)f gelangt. Gfl ift bie« eine mögliche richtige An»

fdjauung ber 2Mt unb bie mit berfelben eng verbtwbene

3ufriebenf)tit. —
$on bem, wa« id) in meiner frübefien Ougenb träumte,

nämlid) burd) ein literarifd)c« Birten ber iiielt einen wenn
aud) nod) fo fletnen 3>tenfi }u erweifen, ba« ift mir in vol«

lern SRafje in Grfütlttng gegangen. 3Jiein ?ebrftubl an ber

Univcrfttät biinft mir bic l)öd)fle Sürbc, meine fteber bie

bödjfte 9Had)t, bie id) erreichen fonnte. 2Pic orientalifd)en

Stubien, welche bi« jefct eine au«fd)lie£lid) tbeorrlifehe 9fid)=

tung perfolgt haben, ba unftre gelehrten Kenner be« £ften«

ben Often nie ober wenig befud)t fjaben, müffen in ber v
J<eu»

jeit, wo bie Annäherung beiber Selten von Tag ju lag ftd)

erleichtert unb Permeljrt, aud) mit bem praftifdjen Veben

ftd) befaffen. Mir ba« vereinte Stubium ber vergangenen

Viterahtr mit jenem ber jefcigen Sitten unb bem Gebens»

gemälbe ber mof)ammebanifd)en Völler Aften« , nur unfere

unmittelbaren (Srfat)rungen auf bem (Gebiete ber focialen

unb politifdjen Sficrbältniffe jener eittft miid)tigen unb blühen

ben, nun aber mit Ricjcnfd)ritten bem gänjlidjcn Verfalle

jueilenben Wülfer fann bie cioilifatorifd)e Aufgabe, weld)e

(Suropa gegenüber bem alten 3Hutterwelttr/cil auf ftd» genom

men, jum fidjem 3iele fttf)ren.

Od) fjätte nur nod) frfilicfeltd) jene an mid) fo bauftg gepeilte

^rage }u beantworten : ob bie dttlderinncrung an bic abenteuer»

lidje Vebentibai)!! mid) nidit bisweilen jum Vanbe meiner frßf)ern

Xfjärigteit f)in}ief)t, unb ob id) mid) nun in (Suropa vollauf

glüdlid) füljle. Vettere« t)°be id) foeben beantwortet. Sad
erftere« betrifft, fo if) gan) natürlid), bafj man bem ($cgen*

ftanbe feiner früb"™ Viebe unb 5Jegeifterung , bem SWagnete

feiner jugenblid)en SiUcnSfraft, nid)t fo leidjt ober feiten

untreu werben fann. Orb, fül)le aud) jept nod) ooQe« On<

tereffe für bie Vänbcr unb $?blfer Äficn«, bie id) fennen

gelernt; bod) fjat eben biefe« Ontereffe nidjt mebr ben (iba-

rafter be« jugenblidjen ®lUf)ciferö, al« vielmehr ben ber frcunb«

f djaf tlidien, ober, wenn id) fo fagen barf, ber väterlichen ßür<

forge. — ÜRid) f<hment c« tief, eine ganje SBelt, eine ganse

i'(ni(dj()ctt mit bem Xobe ringen ju fehen, unb wie weit

meine fdjwadjcn Gräfte utib meine leiber nur geringen , v
ä

-

higfeiten c« mir geftatten, miü id) ftet« beieit fein, jur Cer»

jüngung nnb glürflidjen Umgeflaltung beo vielleicht bennod)

lcben0fähigtn Sf'fn« mitjuwirfen. — liefe« fyiitc id) für

bie ttufaabe meine« femern t'eben«.

9taubot über ^bna^mc ber SBol^menöc unb bic moraltfdjen 3u)iänbc

in ^ranlreic^.

Sir erinnern un« vor etwa jefjn ober jwb*lf Oahren ein jur bürgerlichen Selbfiveiioaltung nod) ju politifdjer J^rei»

V'.i'a vi; anbot"* gelefen ;u hoben, in weldjem biefer flar t)eit bringen fb'nncn! (Sin in mancher £rjtetrang fo gut

benfenbc , mit praftifd)cm Wirf au«gerüftete ^ran^ofe bie begabte« 33o(t hol e« bi« heute nid)« )ur ruhigen, profaifchen

gro|rn ftaditbeile unb 2d)äben barlegtc, welche ba« Gen» Ginftd)t barüber gebracht, wo ein verberblicher Irteb^fchaben

tralifation«wefen für $ranrreid) int (befolge bat, mielälj' liegt; man treibt politifd)e Cnarffalberei, obwohl e« an ver»

menb baffelbe wirft, wie ba« Me« reglementiren ober burd) ftänbigen SHännem nidjt fehlt, meldje einbringlid) warnen

XVcrete beftimmeu woOcn jebe felbflänbige Onitiative be« unb flar nadjweifen, worauf e« anfomme, wenn «bf)ülfe

Giitjclnen lähmt, ber ftd) nidjt frei regen nnb bewegen barf fommen foQc; aber im (Getümmel ber Vcibeufdjat'ten werben

unb für welchen ber aQmäd)tige Staat eine 9rt Von öor ihre Stimmen nidit bead)tet. —
fehung fpiclen mSd)te. Tiefe« oerberblid)e Gcntraliftren 3U biefen verftänbigen iifännevn gehört .VSerr 9{aubot
unb Xecretiren erftrerft ftd) aud) auf bie Golonien unb lä^t Gr h«t foeben eine Arbeit Uber bie Abnahme ber $*olf«*

biefelben nid)t jum (^ebeihen fommen. «ber e« ift einmal menge in ftranfreid) veröffentlicht, welche viele lehrreiche

mit ben 9Infd)auungen ber heutigen ^ranjofen feit ber erften Angaben enthält

Revolution, bie Ade« gleichmachen wollte, Völlig verwachfen X>ie $olf«)ählung von 1672 ergab gegen 1866 eine

unb e« ift für bie jeweiligen oftmal« wed)fe(nben Machthaber, Abnahme von 1,964,173 Seelen. Om Serlaufe jener kdv?

gleichviel wer fte feien, bequem, bie .ßUgel ftraff in ber ^>anb Oaljre hatte granfreid) ftd) allerbing« manche« s
i)(ifjgefd|irf

ju hatten. Sdjeinrepublif, fiönigthttm, Äaiferbictatur, jugejogen unb burd) ben frevelhaft hcraufbefd)Worenen Ifrieg

Septennat, — ba« ift «de« einerlei; bie 3Kafd)inerie bleibt, gegen 'Xicutfd)lanb ba« Glfajj unb X)eurfd)»i'othringen mit

unb nun munbern ftch bie j^ranjofen, batj fte eö Weber bi« 1,597,238 Seelen verloren; e« h« and) bie grauenhafte
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Si'ivttiidiaft ber Commune gehabt. Abgefefyen oon bem SJer^

lüfte ber beiben ^rooinjen fteilt ftcf) eine Stferuiinberung oon

366,935 Äöpfen berau«, aber 126,243 Vrute au« Clfag

unb Volbringen wanberten nad) granrreid) ein. Die Cbt-

famtutbeoölferung in 1872 betrug 36,102,921, wooon

740,668 grembe, Au«länber, waren, fo bag bie &a\)l ber

granjofen fid) auf 35,362,253 ftetlt. 3m(Seiifu« oon 1866
waren nur 655,036 grembe aufgeführt morben. SNaubot

nimmt, Alle« erwogen, eine Skrminberung von ungefähr

400,000 Äöpfen an, unb biefe Ziffer flogt iljm
f
giriere

bebenfen ein, „fie ift beunrubigenb, beim eine berartige 9b«

nähme bat nirgrnb« ftattgefunben angrr in i'ä'nbern bie ein-

geftanbenertnagrn einem gfinjlicf>en Verfall entgegengehen".

3wifd)en ben beiben SBolWjäljlungeu itberfiieg (in fünf Mb
reu, 1867 bi« 1871) bie 3ahl ber Sterbefälle jene ber

(Geburten um 368,580 Äöpfe.

9iaubot oerlangt eine tiotnmif(ton, welche bie & r u n b

urfad)c ber lintoöl ferung genau erforfdjen foüc. Chi

5öcrict)t be« 9)linifter« be« 3nitern an ben inä'fibcnten ber

„Wepublif fjfbt fjeroor, bog bie Abnahme, wenn and) in

ung(eid]em 3?erf}ältniffe, faft in allen Ttietlett ftattfinbe. 3n
nur 14 Departements bat bie 3?olf«mettge mgenommen unb

von biefen nur in 6 ciuigeruiagen betangreid). Diefe finb:

Allier, i'oire, «orb, ^a« be Calai«, Seine (fari«), Seine

unb Cife, alfo in ber Umgegeub unb Wähe ber Jpauptftabt.

Die Abnahme in ben oormgäioei« Aderbaii treibenben Depar>

tement« rührt tbcilmeife baoon b«, bog oon bort ein Abmg
nad) großen Stäbteu flattfinbet. Tic Auswanderung uad)

anberen ranbern unb frenibeu Crbtbcilen ift befanntlidj nur

f«tjr gering, unb nur einige taufenb (3k«fen) fd)iffen fid) all«

jäj)rlid) nad) bem \'a l>lata ein, nad) ben Kolonien, Algerien

mit eingefditoffen, nur wenige $unberte. 3n ben erwähnten

fedjs Oabren hatten bie grogeti Stäbtc einen .gmuad)« oon

136,496; baoon entfallen auf 1$ari«, tro(} ber Belagerung

unb ber Commune, 26,518. Aber bie Abnahme ber fanb«

beoölferung ift hoppelt tu beflagen, ba jene be« ganjeu

ranbe« fid) oerminbert.

„Die Zählung oon 1866 ergab für bie Wefammtbeoölfe«

rung einen ^iimad)« oon 684,839; jene oon 1872 eine

Abnahme oon 369,000 unb bod) bei ben #auptftäbten ber

Departement« unb Arronbiffement« eine 3unab,mc oon

276,000. D ieCntoölferttng ber l'anbbciirfc ergiebt

für bie Oatjre jioifdjen 1866 unb 1872 etwa 645,000

Äöpfe , unb bie Dörfer ber Bannmeile oon $ari« fanu

mau bod) audj jur Söroölferimg ber $auptftabt redjnen, ba

fie tbatfädjlid) nur «orftäbte berfelben finb. 3iun bat ba«

Departement ber Seine um 69,144 jugenommen, roa« mit

Abjug ber 3unahme oon 1*ari« (26,518) einen ftäbtifdje«

3uroadj« oon 42,626 Seelen ergiebt. Dcmnad) bat bie

«.'anbbeoölferung jwifdjttt 1866 unb 1872 fid) um 700,000
oerminbert, unb ba« ift gerabeju Sdjredcn erregenb, ba«

beutet auf einen tief eingetuurjelten franlbaften 3uftanb."

Die meiflen i'eute, ioeld)c au« ben Arferbaugegenben

fortjieben, finb junge SDiäitner unb ÜHäbdjen.

3n granfreidj roiegcii fid) aber oiele Veute in Däufdjun=
gen unb wollen nidjt begreifen, wie groß unb bebenflidj ba«

liebet bereit« geworben ift. Sie mödjteti Alle« au« bcnCin«

wirfungen be« ,M liege« mit Drutfd)(anb unb beffen ,%cI.t,cii.

j. ö. Äranfljriten, ÜJerluft in ben Sd)lad)ten ic., herleiten

unb oerfünbigen laut, bag Alle« balb wieber normal fein

werbe. Aber fie überfetjen namentlid) ben Unterfdjieb in

ben 3'fffi" jwifd)en ntaunlio>en unb weiblidjen ^erfonen.

9Han follte annebmen, bog bie 3°bl ber ÜJiänner fid) Oer

minbert baben müffe.
kJiun betrug ber llcberfdjug ber üBeiber

über bie SHännet im Oabre 1866 etwa 37,000, im Oabre
1872 aber 137,000. Die Abnahme ber grauen jwifchen

1866 unb 1872 betrug 133,000, ber ÜKännrr 233,000, f«

bafj auf bie letyteren eine Scrminbcrung oon etwa 100,000

fomtnt, alfo ungefähr fo oiele wie ber ftrieg getötet bfl\.

Durd) biefe «Ibnabine erflSrt fid) aber ba« Deficit oon erroa

einer balben Ulillion Äb'pfen in jenen fed)« 3abren nid)t.

Deutfdjlanb hat in ben oierdabren 1868bi« 1871,

tro(5 be« ihiege«, eine 33eoBtferung«junabme cor

mehr al« 1,000,000 Seelen gehabt, uubbabei finb in jebeot

Mi)tt reidjlid) 100,000 Äöpfe au«grwanbert. On granl<
reid) bat in ben 56 Departement«, weldje oon ben DeutiaVn

nidjt befeßt worben finb, eine Hbnaljme oon 268,218

pattgefunben ; in ben oon ben Deutfdpn occupirten 30 De

partement«(Stfo6 unb i'otbringen nidjt eingefd)loffen) betrug

fie 100,892 Äöpfe. Die oon ben Deutfd)en nid)t befe|ten

unb oon ber Commune nid)t bcimgefud)ten liaben alfo oer>

bältnigmügig mehr an $olt«}abl oerloren, al« bie übrigen,

' unb bamit ift ber 3)ewei« geliefert, bag ber Ärieg nidjt bit

^>aupturfache ber Abnahme ift.

iMaubot wirft einen Ölid auf bie Hl o r m a n b i e. Sie

ift betannllid) bie frud)tbarfte, am heften angebauete t<roöin-,

in granlrcid)
; fie bat eine iwtbcühaftr Weltlage, au«gebebnte

Seeflifte, bat gleid)ieitig Acterbau unb ®ewcrb«inbuftrie,

$äfen unb^anbel, oortrefflidje i'anbftragen, wirb oon6ifen

bahnen burdjjogen unb ift burd)gängig reohlhabcnb. Dro()

allebem nimmt bie SBolfflmenge ab. ,Die t'eute in

ber •Jiormaubie leben ju gut unb wollen nur wenige Äinbet

baben, mögen fid) feine Äinberlaft aufbürben; fie ^eirat^rn

fpä't, oiele aud) gar nidjt, unb bie Qifm finb wenig frudu«

bar. Tlan rübnit h.unlg ben Aortfdjritt, welchen bie "Ji'ov

manbie madje. $enlid)er Öortjdjritt ! An f\ erben unb

•Viornoieh allcrbing« , aber nidjt an ÜXenfdjen.

3i>eld) ein @egenfaQ ju ben 'Jformanb« in lianaba, wo

fte 1763 nur 63,000 Äöpfe jäljlten, btute aber auf mehr

al« anberthalb iDtinionrn angewachsen ftnb.
u

3n ben Oabren 1861 bi« 1866 entfielen auf Jranfreid)

6,030,920 (Geburten, alfo ein 3al)re«burd)fd)nirt oon

1,005,153, oon 1867 bi« 1871 ftellte fid) ber legiere auf

920,000. Der Ausfall im xlaljre 1871 mar febr beträd)t«

lid). „3n mandjen V?anbe«tbeilett ift bie $olt«meuge gerabeju

uogenügenb, unb in golge be« Wangel« an Capital unb

Ontelligeuj giebt ber ^Joben einen mir febr ungenügenben

Örtiag. §n mebr al« einer ^rootn j bebarf grant^
reid) ber (Soloniftrung."

„Sei $errn3Horeau be 3onnö«, Sirettor berStati«

ftif im IKiniftcrium, fafj id) einft eine Dabelle, meldje ben

lleberfdjug ber (Geburten über bie Sterbefälle in ben Oer»

fdjiebenen Staaten öuropa« anfdjaulid) ntadjte. granfreidj

nabm bie unter fte Stelle ein. Aber gerabe barin fat) er

einen unfehlbaren Sewei« für bie Ueberlegenheil ber

gran;ofen, al« wcld)e fo weife unb oerftänbig feien, uur

wenige Äinber y: erjeugen unb fid) cor ber Vaft unb i^eun.

rubigung burdj eine grögere Anzahl ju lu-.u ihren ! 9hm,

granfreidj fdjreitetja weiter auf bie j er Öab,n ber — 4t<eifl>

beit unb Cerftänbigfeit ! SJir fteben in biefer Öejiebung,

bem Grjeugen weniger Äinber, tjinter allen anberen SJötfern

jurürf. Da« 3abrbud) ber politifchen Oetononiie für

1871 bi« 1872 giebt al« 3mu>bme ber beoölferung an:

glir Siuglanb 1,39 ^roc, ßnglanb 1,26, 3talien 0,83

unb — granfreidj 0,38 "JStoc! — ©ebttrten auf je

100 öewobner entftelen 1861 bi« 1866 auf SRuglonb 5,07,

ISnglanb 3,54, 3talieu 3,84, granfreidj 2,66. Die

Mü ebelidj geborener Äinber war in granfrrid) geringer

al« in irgeub einem anbern Vanbe. Seit 1865 ift ba«

berbältnig für granfreidj nod) Diel ungünftiger geworben.

"

:'C:..->.'t ift uid)t ber Anjidjt, bag in granfrrid) bie initi-

iere ifebenöbauer langer fei al« in anberen Pänbern unb bag
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bic 3al)' >n fväftigcm 3)tanne«atter flfficnbcii , füc ben l

.frecrbicnft geeigneten SRänncr jene in bcn anbcren ?änbern

Europa« übcrfteigr, beim e« fei bod) felbflDerflänblid) ,
baß

Scanner in foldjen 2llter«jahren mir bort jaljlrciri) fein fön»

nen, wo ber Üiubcrfcgen nidjt fo winjig ifl. Ta« Stadj*

flehcnbe ifl beinnfen«werth , weil ein grünblttf>er Äenncr

feine« i'anbe« unb ¥otfc« ftdj au«fprid)t

:

„Die franjöftfdje ©efenfdwft ifl burd) eine tief einge«

wuqclte Äiraufticit untergraben; ba« ^JJolitifmadjcn unb
'

iwlitiftreiben ifi ber Stuin be# i'anbe«. Stur (ehr wenige

granjofen ertennen ba« Uf bei unb bcfjen Urfad)cn , und)

wenigere Herfielen frd) auf ba«, wo« allein £>eilung bringen

tönnte. Die große SHenge, gleichviel ob fte lefen unb fd)rci=

ben tann ober nid)t, fie leugnet ba« Uebel unb Derwirft bie

Heilmittel. Sorftellungen unb Sitten unb ©ebräudje biefer

ÜNaffe ftnb Don ©runb au« Derberbt worben burd) fdjledjtc

(Mrfege unb fd)lcd)tc Qinridjtungen, burd) unaufhörliche $U
Solutionen, burd) Sophiflnrien unb Unftnn, bie al« gültige

Vriome Eingenommen werben. Diefe Waffen ftnb Dcrbtenbet

burd) ttjve tiitclfeit, if)re Seibenfdjaften , ihre Unwiffcnheit;

fte wähnen gerabe^u, baß bie (Mrunburfadjcn biefer tdbtlidjcn

jfranltjeit al« 2iVb,ltfjatcn unb al« gortfdjritt ju betrachten

feien. Stuf bie SJtänncr, weldje Reformen Dorfd)lagen, wollen

fie nirtit ^6ren ober, wenn pe ja einmal auf einen Moment
ihnen folgen, bereuen fie, ihnen gefolgt ju fein. Aber fie Der»

flehen biefe Reformer nidjt ; fie gelten für Iräuiner, UtO'

piften, für XoOf)äu«ler, bie fdjlimmcr feien al« jene Stabkaten,

weldje bie auf @igcntb,um unb Uhrificnthum gegrünbetc

(Wefeafdjaft über ben Raufen werfen wollen. (£« giebt

#ranfi>eiten bie man mit «Statjl unb geun rjcilen fann.

C« fd)ien einmal al« ob ber entfefclidjc Ärieg Don 1870

unb 1871, unfere Stieberlagen unb unfere gottlofen 3?ürger«

feb,ben, in unferen Ooeen eine SBanbelung b,en>orgebrad)t

hätten, al« ob Steinigung unb (Erhebung in unfere Seelen

cingejogen fei, al« ob eine frioole Station fidtju einem ernften

3?olf umgcflaliet habe, aber nein! Stidjt« ift in unferm

tfopfe, nid)t« in unferm §erjen anber« geworben, nid)t« in

unferen ©efefcen, nid)t« in unfern SR oral, ffliebergeburt

ifi eine (Ecjimüre unb bann "

SJtan ftcf)t Ijkt warnt eiu Qljrenmann al« ein getreuer

(icfljart feine in inaßlofn Gitelfeit, in fleidjtfinn unb Selbft»

Dngöttcrung tattmelnben i'anbeleutc, weldjen fdjon imSugufi

1870 bn pathetifdje Üb,oma« liarltjlc eine „jrocite cec«

tiou
k
Don Seiten Xcutfdjlanb« propljejeiet hat, bennbie erfte

nie i;n fte aud) berb ausfallen ntUffen, wnbe bem gaDifd)ett

Uebcrmutb, unb Mdjtfuiu gegeuüber fdjmerlid) fruchten. 3a,

ber große Sdjotte fteUt ihnen nod) eine britte l'ection in

«ueftdjt, benn fte feien Don bcn Oöttcrn Derblenbet unb e«

fei bei ihnen g(eid)(am ein ffiettrennrn in bie SelbftDeroid>=

tung hinein.

$ören wir nun, wa« bem wamenben (frfhart Staubot

(ber SNitglicb ber StarionalDcrfammlung ift, in weither er

taube« SThrcn prebigt) ein CSoOcgc Don ert)t gaflifdjent Sdjlag

antwortet, unb wa« er jenen ernften Mahnungen gegenüber

Dorjubringen §at, um ben Utopiften unb iräumer, ber

foldje« fagt, ju fennjeidjncn.

„Staubot ift ein "JJeffimift, eine (Saffanbra. gran(reid)

ficht gro§ unb hod) ba, Diel höher unb größer al« feine SBe»

fieger. ^ättc ^reufjen (— ba« wirb al« ©ünbenborf flet«

oorgefdjobcn, unb bic(^aUier Dermcibcn gern bie $?r,cidmung

Xeutfdjlanb, bic ihnen nidjt red)t geheun Dorfommt —

)

fünf SKilliarben jahlen, für feine Ärieg«fojlen obenbrein

fünf iiiiüiarben Derau«gaben unb tro^bem fein ^apicrgclb

auf ^ari halten fönnenV Tie $ant Don grantreid) hol

feit bem Äriege größere Öefdjäftc gemadjt al« je juDor.

X\t franjöfifdje artillerir wirb balb ber beutfdjen liber--

legen fein, unb 'ißari«, mit einem Toppelgürtel Don ge=

ftungen umwgen, platterbing« uneinnehmbar werben. S)2tt

einem uneinnehmbaren ^ari« ift granfreid) uneinnehmbar

unb feine wiebergeborenen Armeen werben nad) Berlin

(— L Berlin! —) tomtnen um ben unbebadjtfanten $reu*

ßen, bie ihre £>auptftabt unbefefligt laffen, eine fretion ju

geben, ^ari« entfaltet mehr i'uru«, mad)t mehr Auf«
roanb, ift glänjenber, präd)tiger unb prad)tDoQer al« fe ju*

oor. Sein i'uru« unb feine Sefllid)teiten flcdcn jene au«

bn 3<il Stapoleon'« in Schatten, al« $au0manu bauetc unb

(iarpeaur bie öffenlidjen $lä$e mit unjüdjttgen iöacd)an^

rinnen ocrfal). lie Station fennt feine gurd|t, fte ift nid)t

entmuthigt; bei allem DfifjgefdjuT hat fie ihren luftigen,

heitern Sinn, ihre (Sie ganj unb ihre geiftige Äraft bewahrt.

Unb wenn erfl ba« Dpernhau«, ba« gröfjte in ber 4r?elt,

ba« 50,000,000 granc« foften wirb, fertig ba fleht, bann

werben bie wunbcroollcn 3?orflenungen bn ü)teifterwerfe ber

vßttnfl bie 33ewunbnung unb ba« erflaunen ber SBelt hnoor«

rufen. Selbft bie^rettfeen mnbenbann jugeftehen mUffen,

ba| fte beftegt worben ftnb unb nidjt umhin fönnen, einju»

gcflehen, baß granfreid) immer nod) bie gran<le nution fei!"

ito« ftnb bie Argumente, weldje ein leichtfertiger öatlier

bem ehrlidjen , e« mit feinen Derinten i'anbeleuten wohl«

meinenbeu granjofen Staubot gegenüber fledt. ÜJian begreift,

wie biefer baju fommt, foldje grioolität für „unDerbeffcrlid)"

tu erflärcn, baß bei Derartiger, finbifdjer Prahlerei unb

)Cberfläd)lid)fcit n 3Biebergeburt eine (Shimäre" fei, unb wa«
er fagen wifl mit bem — „bann tt

Wn teutfdjen freilid) müffen unfer ^ulDcr trodeu h<^
ten unb ba« thun wir aud).

2lm obern ©rojinoputra*).

ii.

Seotifahrt nach Sabitja. — Xtt ftijd)er-- unb SubereiBamm ber ®ome«. — Wnfunft in Sabiya. — Xer «(biraspamm 6er

«bor. — f olitif Der ötifllänber unb ötjinrfca ben »ifben ©renjpammen gegenüber. — Xte Chomt'«.

Fl. K. 3ßir haben unfern Steife üben <$ o oper in Xebrughur

am Brahmaputra onlaffen, wo er bie Stegenjeit jugebradjt

hatte. Son bort mußte n fid) ju SBoot bcn Strom hinauf

*) <B« H* ihn tic fOttmü» «ff^ml nä5« ju unterri*.

ttn wünf*t, Km Wimm wir M tebtrttcfrt un» »iflf«* etj6tiid>t

Oua> »»n Ctc«r gltt; .^flinietteben in 3nbien. (iultur*

8efd)l(blUa)< «iltrr «u« «ffam. «Berlin 1873", empftblen. tu

nad) bem äußerflen englifd)en Örenjpoflen Sabina rubern

laffen. £a« gahrjeug war ein 60 gttß lange«, nur 4 guß
breite« Canoe au« eitlem einjigen Stamme, Dorn mit einem

©ttfaffer, «dil<(iet ttn «eturt, ^at ^tt Uno| all «Hmlcr tinei

HttKiuwmpagni« imvant« jua'bM*t, fennt Uffelk, f«iite ipcmobmi
unt bertn £pxiä)t j«n«u unt ttxfttU vcilnffli* ju txiWtn. »Urt

«ijcnfdjjften, nxlcbe ibn kefOOkrl tum 9<ojr«pbif*en SdjiifrfJtlltt

44.
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348 Am obern !Bro^mat>utta. II.

12 guß langen Ted, worauf bie \edfi Stoot«lente btim Siit»

betn ober gortftoßen flanbtn. 3n ber Witte gewährte ein

mit Wflfferbidjten Watte» belegte«, 20 guß lange« ©erüft

oeUtommer"-" Sdjufc gegen Stegen unb Sonne, mar aber

nid» b,ocf) genug, um ein Äufreditfleb,«« ju geftatlen. Ta-

binter befanb fid) ein fKaum Don 12 guß Vänge jur Äuf.

btwarjrung bc« wafferbidjten ©epärfe« unb bc« Äod)gefd)irr«,

wätjrenb ber jRrft ber Bagage auf einem fleinern lianoe

nachfolgte. Leiter hinten fiaub ein großer, oierediger, mit

Sanb gefüllter .Watte«, auf wcld)em beftänbig ein $)oltfeucr

brannte, fo bafj ber ÜWeifenbc ftet« fein Wal)l bereiten laffen

fonnte, orme lanben ju muffen. ®ain tjinten im Söoote faß

ber «Steuermann mit einem langen Äuber, mittelft beffen

er äußerft grfdjidt lenhe. So fdmtal unb unfid>er eiu fold)c«

gafjrjeug aud) auf ben erftrn iMid ausfiel«, fo f djrotmmt unb

balancirt e« bod) oortrefflid) , fippt faft nie unb fann fofort

wieber oufgeridjtet werben. Tie Eingeborenen beloben e«

aud) fo fdiwer, baß ber ©orb !aum l'/i B°a öbft bcm

SiJaffcrfpiegel ftebt, unb fo wagen fte fid) in ben offenen

Strom jwifchen SBirbcl unb Strubel, rorldje bie Sdjifffatnl

IIa fdjwicrig, ja felbft gefährlich, niad>en.

Tie ^Bemannung beflanb au« Dorne« (fpr. Tum), traf«

tigen, unterfe^ten iöutfdjen oon bunfelfd)Wari,cr garbe, mit

Meinen, fdjwaqcn Sd)iturrbärtcn, langem, auf bem Sdjeitel

äufammengefnotetem $>aar unb einem Meinen Stüde weißen

ÜJaumwollenjeuge« um bie $Uften. Tief« Stamm, ganj

au« gifdjern befteb/nb unb fafi au«id)ließlid) oon gifd)en

lebenb, foH au« 3nbien eingewanbtrt fein unb b,at für ben

Cberlauf be« i'rabmapuira unb feine ttebenflüffe oon ber

Regierung ba« au*fd)ließlid)e 9fed)t jum giidien gegen eine

jä'b,rlid>e SÄente gepachtet Slußcrbem muß er ber Regierung

!öoot«leute fkllen, bie aber gute öe^arjlung erbaltrn. äiJcnn

fie nid« wären, bann wllrbe e« unmbglid) fein, in Äffam
Ruberer ju erhalten; benn baju geben fid) bie «ffamefen

au« gaulijeit nidjt tjer.

Tie Tome« ftnb ftrenge Änfjänger br« Jpinbuiflmu«, Ipl--

ten ilfte Äafte fetre rein unb wafdjtn itjren Abtuet unb il)r

Äodfgcfdjirr fortwäb,renb. Eooper war nod) feine Weile

oon Tebrugrjtrr entfernt, a(« feine Veute {dum lanbeten, um
ifjt grürjftüd jujubereiten. Otjm blieb uid)t« anbere« Übrig,

al« feine labadspfeife in Sranb ju fctjeri unb jujufdjauen.

3uerfl reinigten fie einen "Vlatj am fanbigen Ufer oon allem

Unratl) unb entfernten felbft bie obere Erbfehler«, ba birfclbc

ja burd) irgenb etwa« Unreine« beflerft fein fonnte. Tann
lünbetcn fte, jeber für fid), irjre geuer an, fdauerten iljre

Äodjtbpfe, wufdjen ben 3iei« unb fdjuppten bie gifdjc, woiu

fie faft eine Stunbe 3eit gebraud)ten. Sj?äh,rcnb ba« Effert

fodjtc, nahmen fie ein iöab im gluffc unb fingen bann an

ju frütjflüden, worüber fte faft jwei Stunben fdjwafeenb ju»

brachten. Ta fte in fold]er 2£etfe alle läge jwei Wal brei

Stunben oertröbelten, fo war natürlid) bie gaijrt feine xafdie.

Äber ihre ©efdjidlidjfcit im Siubern unb Steuern unb

namentlich, im Äit8mcid)cn oon abftürjenben Uferrfinbcrn unb

tretDenoen -iHuuiiuaimuc« wai Dewunoerneiuent). aJaitttg

befähigen, fflenn wir au» t<m tetdicn „Inhalte, wvi.t-.-i tat Vefctn

unt fttibfti auf ten Hitffilatijunjtn, Ul t(i*t Jbi«tlcfr<u unb

tu Sagten, tu gewaltigen 9tatutcr><hitnungtn , wie ßsrione,

beten, Uebeifd'wemmungen, unt »ptfübtl, Cinigel betrrtbebeu tceU

len. fo wäte (I anjit ten überall <ingeflo(tit<nen 9ta<frrtet>ien übci

Vnbau unt iiabtifattoit tt* Iber« befenttt« tic Crinleilung über

.ilant unb «eut«\ tann tie im adittn Cat'itel gef*iltetltn ISen,

tennen tet IHtanter. tieaHeutctei tttJliilil (ÖariKI 18), leiÄamvf
mit ten ?utung< lUatiitel 14) it. — fflenn mit ein tleinerXbeil

unfetex übet alle fünf fftttbeite itrftteueten Vanttteule tlebnlidiri.

wie Ster, leiflete. wie tcia> wüite tie teutfdie Sietfetiletalur fein

unt wil.tcu @«winn »üeten @eogta|pbie unt Pthnp^rii-hie tarcn=

teafltn! — 1>tt Sffn tel .«lobut" fennen $«rrn 8let tut* tie

ä*iltetung«n au« Paltutla, »el*t wie im ferigen Sanbt mitlbeitltn.

Ratten fte nod) foeben eine wantenbe Erbmaffe paffirt, wenn

bicfelbc fid) lo«lbfie, mit lautem C^etöfe in« SBaffer flttrjte

unb ba« ^r3oot mit Sdjaum befpriQte. T ie rrflen paar Zage

ftanb ber 9tei{enbe eine intmerroabrenbe Ängft au«, ba§ ein

(Srbfall ba« t^oot jerfdjmcttern würbe unb Ijicit beim ^affi<

ren einer gefä(n:lid)en Stelle beu ¥ltt>em an. Sber bie

Tome« Dtrftanbcn itjr C^c[d)äft fo genau, bafj fte Öfter« an

Steden anhielten unb ben Stuq abwarteten, wo liooper

burdjau« fein flnjeidjen ber brotjenben bejaht bemerfte; unb

umgefeb,rt ruberten fte unter lirbntaffeu rutfig fjinburd), weldje

[eben üugenblid ben Crinfiurj b-.ohetcn.

3eben »benb ging (looper an« i*anb, liefj fein Heine«

3elt auffd)lagen unb ring«um große j\cuer anjünben, um
bie wilben Ufim abjutjalten. Wit ßifchen, ilngeln unb

Sd)ießen certrieb er fid) bie &til unb langte fdjliefjlid) in

Sabina an, einem elenben ".V'cfle, wo nur jwei curopäiid)

eingerid)tete Käufer erifliren, eine« für ben (Jommaitbeur

ber bort ftationirten leid)ten Infanterie , ba« anbere für ben

Ttftrict«ingenieur, weld)er fid) in biefem abgelegenen iLMnfel

nur niöglidjfi feiten feljen lägt. Ve&terefl bejog ber 9teifcnbe

unb wartete bariu ben erften Cctober ab, wo bie oöliig

trodeue 3abre«}eit begann. Etwa jwei jBodjen fpäter flie-

gen bie wilben Stämme com (Gebirge b,rrab in bie Ebene,

bie Tegaru-Wifdjmi, Wiri unb «bor, weld)e liooper fennen

tu lernen fid) beeilte.

Tie Äbor«, wtldjc bn« (Gebirge im Horben oon Äffam
läng« ber renje oon Tibet bewohnen, lange Oatjre rjinburd)

bie Öeifiel be« i.'anbt« am Tcfjing» unb Teb,ongfluffe , fmb

ein wilbe«, friegerifd)e«, in unjäljlige Stämme geteilte« 3?olf.

Oeber Stamm f)at feinen Häuptling, weld)er ib,n bei ben

großen ^erfammlungen oertritt, bie jur Regelung non iin--

gclegenljeiteii bc« allgemeinen Onterefle« ftatr^nbeu. !&egeu

iljrer ai*ilbiyit betradjtet fie ba« SfJolf ber Ebene mit großer

Sdbeu unb jat)(te ib,nen oorfttttunft ber Englänbrr H» nad)

Tebrugt)ur Ijinitnter willig Tribut. Ter }at)lreid)e Stamm
ber Wiri«, weld)er bie Sorberge unb bie Ebene am gufje

bc« «borgebirge« bewob,nt, ifi ib,nen untertb,an unb bient

itjnen alfl Ruberer unb ßuli«, wenn fie oon ifjrcn $$i)tn

tjcrabfleigen.

Eine« Worgen« faß Eooper oor feinem $»aufc, al« feine

d)inefifd)en unb affamefifdjen Tiener ganj entfept angelaufen

tarnen unb balb tjinterbrein bie Urfadje iljre« Sd)icden«, eine

fdieußlid) fd)reicnbe unb lad)enbe i^anbe Slbor«, welchen bie

Itngft ber anberen großen Spaß )u tnadjen fd)ietu Hl« ber

Englanber tt)neu al«balb entgegenging, ftredten fie itjm

Wann für Wann ifjre fdjmufcige ^fote jum t^ruße entge

gen, bie er ot)ne QßÄpn ergriff unb fdjllttelte. Tanu lub

er fie burd) (^eberben ju einem Irunfe in fein $au«, mafi

fte mit höHifdiein C^eläd)ter annahmen. j$vxi fd)mu$ige

Heile legten iljre ','ltme in bie feinigen, unb fo ging e« in«

3immer fnnrin, wo fie fofort nieber^odten unb ifjre Xabarf«*

pfeifen d)inefifd)cn Urfprung« in $)ranb festen. Wit großer

iüer/enbigfeit leerten fie bie bargebotenen laffen rtof! Ärraf,

blieben aber trofc einiger «njeid)en oon Irunfenl)eit ganj

anftänbig unb gutmütig.

Sie waren über Wittelgrbße, mit mächtigen ©liebmaßen

unb unnatUrlidj großen .£)änben unb $Ußen, l)äß(id)em ®e<

fidjt, bofjeu Sadenfnodjen , biden kippen, unregelmäßige«,

fdjntu^igen ^a!i)i:;i, tleinen, etwa« fd)ief i'tcljcnben Äugen

unb niebriger, fladjer Stirn. 3f)r 0eftd)t«au«brud rjarte

etwa« 4?errätr)erifd)e«, Unangenehme« tmb ifjre bnnfelfupfrr«

farbige $aut, bie oon 3ngenb an mit einer Sd)mu$frufie

bebedt ift, fal) au« wie ba« geD eine« Ifjiere«. Äuf bem
Mc>yk trugen einige einen bedenförmigen $ut au« {\lctt)t«

werf, weldjer mit V)affdrwänjen oerjiert war, anbere ivclle

oon Äffen, isüdifctt, Sären u.
f.

w., unb ein jtcrl, weld)er
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ber flnfilbrcr tu fein fttjirn
, fyattr an bem {einigen ctncu

fonbetbaren Bu|J angebradjt, ber wie ein Bogetjd)nabcl gc»

ftaltet mar. Ifiti eng aufdjliejjcitbcr, ho jum Unit rridjeu-

ber Siocf ift iljre ganje Befleibung; in einer Xafd)c, welch/

fte an einem um ben Vetb gcfd)(uugenen Stiemen tragen, ba»

beit fte Stein unb Stab,!, "pfeife uub Xabad uub anbere

Älctnigfcitcn. Obre Staffen beftebtn in Bogen, fct»v gefäljr»

lidjen, oergifteten Pfeilen, langen tibelifd)en Steffen unb

langen, letzten Speeren.

Xie ^borS mürben befonbcrS gefpräd)ig, als ibnen bie

d)iiicfi{d)en Xiener &ODferl oor klugen tarnen, beren Scatio«

nalität U)nen burd) bie djineftfdjen $änblcr in Xibet betannt

ift. vettere taufd)en längs ber ganjen ®rcir,e Don ibnen

bcilträftige Äräutcr gegen SKcffirtgpfrifrn , perlen, tupferne

Bratpfannen, Silberfdjmuct
,
Salj unb £)afs ein. XeS

GnglänberS Begebren, iijn nad) Übet b<nriniufüb,rrn, lehnten

fie ab, weil ibnen bieXtbetcr verboten Ratten, "-Ztjee ober gar

(Europäer Uber bie örcuje tu bringen, unb weil ibnen an

jenem Xaufdjbanbel ju diel gelegen mar, als bafj fie itjvc

sJiad)barrn erzürnen modjten. Scad) einer langen Unter»

Haltung, rocldV einer feiner Xiener vermittelte, forderten fie

ibu w einem Spaziergange auf, wobei er fo vedit bie entjec»

lid)e $urd)t ber flffamefen vor biefem Bergoolfe tennen lernte.

H18 ber Raufen burd) ben Bojar fd)lenberte, flüdjteten bie

Leiber in bie Käufer, fjinlrrbreiu fdjreienbe ffinber, unb

felbft bie SJtänner oerfrodjen ftd). Iro&bent im Crte Sie»

gienmgStruppcn fteben, war ber Sd)reden bod) fo groß, bafj

ftd) bie Strafen im Olu leerten, loa« ben angetruntenen,

lärmenbeu unb fingenben %boxt grojjcS Bergnügen }u mad)en

fdjien. Xa&lSooper fief) in foldje (9efeUfd)aft roagte, erf)öb<t<

jeinÄnfebfu bei ben OrtSbewobnern um ein BebeutenbeS —
unb baS war mit jablreidjem Ungejiefer in feinen Älrtbcrn

nidjt ju ttjeuer ertauft.

Xiefe ©ebirgSOiHfcr erboben von jef;cv oon ben Slffautc

fett Xribut, wcldicr mit Beginn ber englifdjen $)errfd)aft in

B?egfaO tarn. Xie golge baoon waren unaufbörlidje Beute=

jüge unb (Sinfäfle ber in ibrer iSinnabme gefdjäbigten Stämme,

weld)c eben fo rafd) oerfd)manben wie fie erfdjirnen waren,

obne bafj bie Regierung int Stanbe war, fte baran ju oer«

binbtrn ober ya }üd)tigen. Xic $lage würbe cnblid) fo gvofj

unb bie jäbrlidjen Berluftc Überfliegen ben fvlibern Xribut

fo frbr, baf ftd) bie Regierung wo!;! ober Übel ju Unter»

banblungen mit ben Silben cntfdjlofj unb ftd) baju oerftanb,

einigen Stämmen ade Oabrc ÄlcibungSfUide, perlen u.
f.
w.

ju liefern, wofür bicfelben bie britifd)c C bcrlioljcit anevtann»

ten unb jum .^eidien baoon wertlilofe (9efd)cnfc barbriugen.

öS ift bie« baffclbe Softem, tuittclft beffen bie (ibinejen fdjon

oor Oabrbunbcrten bie jablrcidjen friegerifdjen Stämme an

ibrer SBeftgrenje au« läftigen Ifcinben in oortrefflidje Örenj»

btiter oerwanbelt baben. Xie .Häuptlinge erbalten bort einen

beftimmten 9iang, eine ~?lrt Uniform ober Gbrenflcib, meldjes

fie in (Gegenwart faiferlidjer Beamter tragen, unb ein deines

öebalt unb baben ba« — feiten jroar ausgeübte, aber oon

ibnen febr b»d) gebaltene — Sied)t, alle fünf Oabre einmal

auf eigene Soften Btting befudjen unb bem Äaifet ibve £ml>

bigttng barbringen ju bürfen. Unb bafür bilben fte eine

IVatter gegen jeben (ftnbringling oon Bkftcn Ija, weld)<

fefter unb ftdjerer ift, als bie grofje, aus Srbwäüen unb ^al

lifaben beftebenbe im '.Votbrn beS 92eid>cS.

ISS tarn nun beut Äeifenben barauf an, einen ^Ubrcr

burd) baS ®ebirge gegen Often bin »u erlangen, unb er ertor

baju ben Häuptling ber CS tja nttt, Xfdjaufam mit bauten,

beffen Xorf öftlidi oon Sabina an einem Seitenarme beS

Brabutaputra gelegen ift. Bier Xage gtuftfabrt brad)ten ibn

burd) eine reijenbe, präd)tig bewatbete Vanbfd)aft bortbin,

unb obwohl ib" bie Xorfberoobner anfangs nid)t befonberS

freunblid) aufnabmen, fo gelang eS ibm bod), ftd) ben mäd)

tigen unb einflufjreidjen «Wann jum (Vcunbt ju mad)en unb

nad) einigem jjögern jurÄnuabme ber ibm jugebadjten Wolle

ju bewegen.

(Sooper (teilt ben Kamen ber CS^amti« fcl)r bod), fo

bod), bafj er ibnen ungern baS Bräbicat „Stamm" girbt,

weil bicfeS einen Beigefd)macf oon Sßilbbeit unb llucultur

babe, unb bafj ermand)e ibrer gejeOfd)aftlid)en^inrid)tungen

cioiliftrten Stationen jur Scadjabmung enipfteblt

Xer $iauptfiö biefeS BolteS ift im nörblidjen Binua
am Orawabbn, oon wo ber affamcftfd)e Itjcil unter Sfctjau«

fam'S Bater auSgewanbert ift. Sie bebaupteu jwar, fttenge

Bttbbbiften ju fein, aber oon ben Brifftcrn abgefeiert fmb

fie alle inSgefammt Bolbibtift'n ober beffer Bantbeiften uub

burdjauS ttnbefannt mit (Sautamn'S l'ebren. Biandje itjrev

Sitten fmb fogar fdmurfiiacts bem BubbbiSmuS entgegen-

gefegt, fo bafj fie v B. alle mög(id)eu Xbicrc tobten unb

effen unb obne (^ewiffensbijfe felbft j$U\[d) unb BJild) oou

Silben unb Büffeln oerjebren. Ob« Brtcfter baben großen

liinflufi, mebr felbft als bie Häuptlinge, unb obne itjrcn Sfalb

unb ifcv jtufpicium wirb nidjtS unternommen. Sie finb

aud) bie 2d)iiUet)rcr, weldic in ben Xempelu jebcu freigebo»

rotten (ibauttifnaben im Velen unb Sdjreiben, le^teres in

birntanifd)er Sd)tift, untenid)ten. XaS Bolt jerfädt in

jabdofe (ilanS, bereu jeber fein eigenes Xorf unb feinen

Häuptling bot« «nb weldje ftd) fonberbarer Steife burd) baS

Bittfter iljrer Oarfen oon einanber unterfdieiben. Ifdjaufam'S

Xorf jäblte etwa 40 regellos jerftreute A^ätifer , alle wie in

Birma auf BambuSpfeilcrn erbaut unb nur burd) Vettern

sugäuglid). ^ugboben uubiSänbe beftetjen attS bid)t geflod)<

tenen BambuSmattett, baS Xad) ift mit (MtaS gebeeft unb

mit Siinnett oerfeben. XaS Onnere jerfäüt iumebrere3<m»

mer; baS jum Empfang oou Säften beftiuimte ift an bem

einen (inbe ganj offen unb Ijat eine Slrt Balcon. OebeS

3tmmer bat einen tragbaren Vv.b obne Santin, ben man
nad) Belieben berumrüdt, unb baran eine robe, böljerne Vager»

ftätte, oon einem geftidten Xepptd) bebeeft, in beffen rlabri»

tation bic grauen febr gefdjidt ftnb. Xie gan;e übrige ^luS<

ftattung beftebt in ein paar eifernen Scuer^augen unb einem

deinen XbreteffeL XaStSffen wirb im ?rraiiengemad)e betet»

tet unb meift in tadiden Stäpfcn unb Sd)üffeln aufgetragen,

bei ilrmen unb Stlaoen in gewöbnlidjem 3rbengefd)irr. So
febr ftd) baS Onnere ber Käufer burd) jReinlid)teit unb Sau«

berfeit oor benen anberer (^renjftämme auSjeidjnet, fo

fd)uttt(ig uub fitmpftg fmb bie Xorfgaffcn, auf weldjen ftd)

jabllofe Sd)weinc, .öunbe unb Geflügel allerlei ^flrt bnum«
treiben.

•än jebemCrnbe jebtSXorfcS flebt ein großes $auS ganj

allein für ftd) unb oon ben übrigen gefonbert. XaS eine

bient jur Sd)lafftätte für alle mannbaren, unoerbeiratbeten
sDtäbd)en, baS anbere für bie ßnaben. Siie bürfen bicfelben

im elterlid)en Haufe übemad)ten, unb fobalb fte einmal eine

Siadjt in jenem „.^aufe ber Onngfrauen refp. OunggefeDcn"

jugebrad)t boben, oerlaffen fte eS oor ibrer Betbeiratbuttg

tiid)t wieber, wenn fte aud) natürlidter B?eife über Tags im

.Haufe ber Sltem bclfrn müffen. XaS „$<xu9 ber öung-

fraurn" barf oon teinem Wanne betreten werben, unb bie

alten Oungfern, weldje bie »Jtit ber romantifd)en l'iebe lättgft

btnter ftd) baben, wadjen barüber fo ängftlid) , bafj bie Bto«

ralität ber (Sb^mtiS wirflid) febr Ijod) ftebt.

Hat ein {>eiratbScanbibat bie Einwilligung feiner HuS«

erwäbltcn unb ibrer Eltern erbalten, fo mujj er ftd) gebul

beu, bis er im Stanbe ift, ftd) ein Haus m bauen. Vattge

Brautftäube ftnb nid)ts Seltenes; aOabenblid) ftebt man junge

SWäbdjen, wcldK ftd) oon ibren Viebbabern nad) ibrer Schlaf'

ftätte geleiten (äffen unb ljrr,ltd)cn %bfd)ieb oon einanber
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nehmen, itnbaümorgenblidjlaffeiifie fid) wieber t>on benfelben

in tt>r oäterlidje« $aufl juviicfflltjvcn.

Tie Xradjt foroobl ber
k
.LVrinurr wie ber ivraueii ift fc^r

fleibfain. Vertat, meift oon Ijiil'idirm flntlü), tragen ein«

lofe, ganj jugefnopfte 3arfe uou roeifjer Seibe obre Saum«
wolle mit langen «ennrln unb oon bem ©Uttel bi« ju btn

Jfuöd)eln einen fälligen 9iorf ton geftreifltm Seiben» ober

Saumroollciijeug, »orn mit einem 2d|li(j, mcld)er mihmler

ein prad)tüofl geformte« Sein feljen lägt. fliif bem ßopfe

trogen fie nur it>r bunfelfdjroarje«, Üppige« £>aar, weld)c«

in einen grojjen knoten gefd)lhjt unb mit filbernen, reid)

nerjierten Nabeln befeftigt roirb. 3n ben aufgefüllten

Dbrläpptfjen b,aben fie jiemlid) maffioe Wölb« unb Silber«

fdieibfn, um bie «rme eben fold)e fdjwere 9?inge. Xa« eblc

SDeetall foutmt au« ben (Sebirgen im Horben oon Birma-,

feine Verarbeitung ifi Monopol ber Häuptlinge, weltn« bie

einzigen (9olbfri)miebe im l'anee finb unb au« bem Serfaufe

ber Sdjtiiiirf'adieu eine bebenttnbe ßinnab,me jieben.

Tie äXä'nnerfleibung befielt in einer eng anliegenben

Oaefe ton Saummolle mit engen, langen Hermein unb einem

langen, um ben Mb befeftigten Stticf gewürfelten Saum»
moUcnjeuge«, ba« jroifchen ben Seinen in bie §öf)e gejogen

wirb, fo bajj e« wie ein "JJaar türfifd-e iMuberljofen auefteljt.

Um ben Äopf roirb ein Streifen weifjer Baumwolle geroirfelt,

beffen Guben Uber ber Sthm emporragen. Tie "QJiänner

tragen JDt)rringe unb Ärmbäuber roie bie Brauen ; al« SBaf«

fen baben fie fdjroere SReffrr wm aufjerorbentlia>er $>firte

unb Sd)ärfe, beren etwa 18 £ott lange Glinge oom ®riffe

an bi« ju jwei 3oU wm ber uiereefigen Spi&e au« fid) Der

breitert.

Tic dljaniti« jier/en ben beften 9iti« unb bie frljbnftcn

ÖemUfe, namentlich, Äartoffeln, in ganj SKorbaffam. Tie
ganje ©emeinbe bebauet ben Don $au« au« bem Häuptling

gehörigen Soben, beffen ertrag je nadj ber 3ab,l bet §änbe,

meld)« am Bebauen Hjeil genommen, unter bie $amifirn

be« Torfe« t>ertt>cilt wirb. Ta Sflaberei beniettt, fo atbei*

ten rootjlljabenbe l$bantI>^ mf Huf}« bem Wemeinbelonb

werben tleine Slcferfinrfe von Brinatprrfonm befleOt. 3i*ot)l>

babenbe beft&en jaljlreidje gerben ja^mer BUffel unb Odrfen,

weld)c lum Ufingen unb al« 2aufdmüttel im §«nbel mit

ben Dfifdjmi« benufct werben.

-MtS gewonnene (.betreibe wirb in bffentlid|en Speichern

berroabrt, roeldjc aQemal am glujjufet ftetjen, um bei faun««

gefatjr 5fiJoffer in ber 9fäl)e ju baben. deben borgen

erfdjeint ein Beauftragter be« Häuptling« bei einer biefer

Sdjeunen unb oertr^ilt an bie Beauftragten ber einzelnen

$au«fla-nbe ben taglidjen Sebarf an «ei«; imb ber 6rlö«

au« allem jum TOarft gefdjirfteu (Setreib« roirb öom $äupt.

ling oerredjnet unb nad) Serbältnijj unter bie Familien

verttjeilt.

Ji'iiv wenige freien Männer befd)üftigen fid) mit $anbarbeit;

fie finb burdjgä'ngig Oäg«, unb jroar felir gefeierte, ju Üanbe

roie ju SBaffer, wo fie in uncorgleid)lid)er Seife ba« Boot

jroifdjen ben Stromfdjnellen l)inbutd) führen. Sie finb bie

natürlichen Bertbeibiger be« Torfe« unb leiten ben $anbel

mit %ffaw, wärjrenb bie ©reife Berater be« Stammesober

Raupte« finb. Sie jeidjnen fid) burd) iljre Stärfe unb hrU;

itattc oor allen
vJ(ad)baren au«

;
ir)re eharafteriftifd)fir Qigen>

fd)aft ift eine flete ^aftloftgfeit, eine 1(1 SRäubernatur. ®e.

gen ber ©efd)idlid)feit im @ebraud)e irjrer SWeffer finb fie

allgemein gefürdjtet, unb wegen ib,rrr Jfrieg«fül)rung ,
roeldje

im UeberfaUen ber Törfcr früb am Dtorgen beftet/t , werben

fie mit 9ied)t Berrätljer gefdjoltcn.

Unter ^Q^rung eine« Häuptling« bieje* Bolfe« unb mit

(£r)anititrägrru trat (Sooper gegeu bit i'iitte be«
v.Vooember

feine weitere Steife gegen Oftcn an, roeldy non nun an ja

taufte unternommen roerben mu|te.

Wn§ allen (Srbtfj eilen.

SBat(urton'« Keifen in SBeftaiifhrotien.

S9ir gaben jllnafl ittr. 15, 16 unb 17) SNitlbeilungen Bbcr

bie (fntbedungsreifen in auftrat*« , neldje ®iles, «off«,
ölpbinfton; l^alromple unb et ton üöatbutton un«

Itrnommcn baben. 3n *ejufl auf bie «.»aitberuna bei ledern

»oii lennent* ffretf in iübmefttidjtr Sidjtuna noftm man naeb

bei tutjen telt^raprjif d>en ftlaebiidjt Ober ben alurflicften Ihfole

ber Steife an, bafe SBarbueton fn:'., eneiebt babe. bief« Qaupt-

ftabt ber Kolonie SBeftauftralien. 8creilS bat Vufiuft V<::t

mann im eierten Qefte ber @eograpbi|o)en Vhtlbeiluttgcn eine

oorläuftgefiartenffiiie ber Steif« ©off«'« unb ftBarburton'S gegeben.

9tun erhalten mir oon unfernt t>enn Gorrefponbentcn II. U",

b«ui .allen Uuftialier", eine .'iujajuH, öeijufolge S^atburton

nidjt in $er,tb eingetroffen mar, nie er feilte unb noollte,

fonbern an einem siel nfirblid)ern ^untte. .Um 15.

Itprtl 1873 trat er oon «liee €pringl (— lennenl» ßreel —

)

ber lelegropbenftation etwa 800 Wile« oon <ßort «ugufta,

feine Seife an; am 13. leeember enetebte er einen ^Juntt, b«r

150 BtiteS iftltd) Bon ber TODnbung be« £*.-®ttg;5iuRel liegt.

Diefet münbet untet 20° S. unb 119» 5' O., etma 150 SRile»

nötblia) oon bet Slicbolsbao. Xaii waren bi« Sortätb« an

tfcbenlmitletn ju QFnbe, aQe Aameele, b\i auf btei, terjebtt.

SSatburton febidte nun )Dei feiner (Sefdbrten eitigft nae) bem

Xx »reo Stufte, wo Sibafruni finb, unb betam aud) Bon bort

reteblia) «eben! mittel. Gr wollte bann bireet auf ^erttj jugeben

unb oon bort mit bem $oftbampfer naeb tlb«laib< fabten, so

et um bie Blitte beS 9tfit)inonatet ermattet aurbe. Xic Qnt-

fanung non Slice Springs bil jum X«-(Breo-31uffe betragt in

ber Luftlinie 1000 SJJileS; baoon geböten 860 Stile« einer

bisher unetforfa)ten «egenb an."

SBir geben bi«fe 9lotijen fo wie fie unl jugelommen finb.

eobalb 9Barburton'e «eriebt eingelaufen ifi, »erben vir bie

(frgebniffe feiner gorfa)ung*reife mittbeiUn. »anj tiibtig be-

mertt V. $eteimann, bafj nun bie gröftte geogtapbifa)e Vuf<

gab«, tuelcJ)« in Vufiralien noeb übrig mar, gelöft »orten fei.

Unfer ijerr Sorrefponbent tbeilt un« mit, bafe bereit* »it.-

b«r «in« «rptbition jur fernem (Srfotiebung Söeftauftralient

au»geruftrt uorben ift, unb j»ar auf fioften beffelben öctrn

ibomas (Slbei ,
»elajer aud) jene für SVarburton'« Steife be-

ftritttn bat. Bin alter, erfahrener ,»ufd)mann", SJamenS3o-

bann Stög, feilte int Monat SKärj von bet HJeate-Station,

et»a 4(X) SJIileS nbrblid) oon S^ort «ugufta, feine Sitanberung

anlreten unb »onborl bi« *ertb Borbringen, ober ffl blieb oon

iWatbutton« »oute , al|o gleiebfaD« burd. eine no*. uner.

iotfebte ©egenb, in »eld)et XelifieT unb ^atbwide im 3abre

18G5 Bon ©üben ber nur bi« }u 80" 6. getommen Rnb.

3n biefer Wegion wäre aljo bie Strede Bon 135° C. noa) 8Be-

ften bin bi« 120° C. ju bura)ioanbern.

«
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Hu* bem tuffrfdtn Strikt.

Xie «etrribeau*fu&r au« Sufjlanb ergab im Söhre

1P73 bie nnfe&nlidjc 3iffer »<"« 21,562,911 Xjdjetwect gegen

K.,950,449 Xfdjetwert In 3abre 1872. Do» »erbällnifi M
(frporl&anbclS in bot beiben oerPoPencn 3ahrrn »erteilt Pch

auf einjelne «elreibegattungen fotgenbermafcen

:

1872. 1873.

SBetjen .... 9,847,839 If(i. 7,164,334 Xfd).

Stoggen . . .2,728,361 . 7,871,371 .

«erpe .... 1,097.214 . 1,168,786 ,

Wai* .... 146,101 , 663,989 ,

Brbfen .... 60,637 , 178,631 ,

Oofer .... 1,396,868 . 3,481,082 ,

"01(61 .... 220,306 . 382,469 #

Anberröetreibe-

gotlungen . 183,224 , 701,249 ,

Mit Ausnahm« ton Süeijcn hat jomit ber <fr;port aller an«

beren Serratien bebeutettb jugenommen. X>ie Petersburger 9Ub
ter beraertrn, bafe Stoggen noch nit in ioldjer «norm™ Wenge

nie im torigen 3ü'ire ausgeführt würbe.

— Xcn in 3t(utSf erfdjeinrnben .Boutcrnement« 9JaaV

ridjtrn' entnehmen wir, ban bie Ausbeute an Äolb in ben

'flergwerlrn Bon Cp--Sibirien int 3a&rr 1873 fid) trrminbert

bot. 3m 3ahee 1872 brtrug biefclbe 1643 ot'j, währenb im

torigen 3a$re nur 1311'/, $ub ju läge geförbert würben.

Titje »erminbrrung wirb bauptfadjlidj btr anfjallenben Xürre

im Srügjahr jugefchrieben.

— Xer Stanb bet Sabriten unb ber inbupriellen Gtabliiie-

ments in Cbejia grftaltet pch immer gflnpiger, wie man au«

naehfolgcnber 3uiammenPellung leidjt erfeben fann. 3m 3ab,re

1837 waren bort im betrieb 37f}abrifen unb .(ftablifiementS",

1817 53; 1858 flieg bie 3atjl auf III, 1873 auf 166. Seit

1837 hat fidj jonadj bie 3ohl beinobe terfünffadjt. Sadj Aus

Weifen ber beireffenben ßigenthllmer betrug bie jiifjtlidjr ^ro--

buetion biefer Sabrifen im 3ahre 1858 4,396,000 Silberrubei,

1869 8,610,000 Silberrubel, 1873 bagegen über 12,000,000

Silberrubel. 3m Saufe ber »erfloffenen ticr 3ahre entftanben

in Cbefia 34 neue ffabrilen.

— Xie .Xenfdjen <Radjrichten' melben, baft im abgelau-

fenen äüinter ber tJrifdjfang im Afowfdjen Weere an

managen Stellen fabelhaft ausgefallen ift 3m Silben beS 'Jtjotr i

fdjtn "Miltes fingen gifeber mit bem 3ugntg auf einmal eine

fo coloffalc Wenge ton fjifdje n , baft bie $crtabung berfelbrn

toOe adjt Xage in Anfprudj nahm. Xer 9Bttit) biefes rinjigen

Ranges Würbe auf 4000 Silberrubel tcranfdjlagt.

— Xic Saljprobuction in ben Salinen unb Sal}--

fiebeieien im ^interfaufaf uS ergab im Jlabre 1*71 jufam-

men 1,241,204 ^ub. Aufcerbem wirb im nörblidjen Xogepan

bai fidj im Xurali See abfe^enbe Salj jährlich in einer Wenge

ton 90,000 bil 100,000 $ub gewonnen. Xie Seen toiiflaitag--

Xabajaranst liefein circa 26,000 *ub unb bie galjquetlen unb

•Seen beS «outernemenH »on «afu unb ber Umgebung ton

Xerbent 361,823 *ub.

— 3n ben Qftblen ton Cjeoro in }HujfifaVf)o(en (unweit

ton Itratau) bat man unldngP grofce Äuanolager aufgefun*

bin. Man jdjä*t bie Cuanlitit annatjernb auf 100,(KX) Geniner.

Sie yariflcfiatn unb bft ^rfineefoll.

Xie $acifi('Sifenba$n wirb ba, wo fte im Staate

$etabc ba« ^oebgebirge iib«rfd)reitet , faft in jebem 3afcre bod;

mit Sdjnee bebet». 3m Satire 1874 ift bie Sd)neeblodab«
etwa« fpäter eingetreten aU grw5b.nlic&, bafür war pe aber audj

pärfer als jonp. «in Sdjneepurm in ber Sierra Sletaba unb

in ben gelfengebirgen tft ein Seaturfebaufpirl ton groftattiger

unb erhabener Sdjonbeit unbSäilb^eit unb für 3emanben, bem

e* bei einer Steife auf ber ffentral ^acipcftifenbain nia)t tor

aflrn Xingen auf fdjnelle v'iutilcll<guiig berfelben anlommt, ip

e« immerbin intereffant, fruit eine« folgen Slurmeä )u fein

unb ju ferjeit, wie menfdjlidje Äraft bie ©ewalt ber Slemente

belämpft. Xer wirbelnbe Sd>nee, bie wilbe, jertiffenc Scenerie,

bas «eriuid) unb «etlapper ber mdebtigen Wafdjine, bie pd)

tbren Stieg burdj bie auf briben Seiten aufgekauften Sdjnee-

majfen bnijnt , bieten einen «nblid bar, ben man nie tergeRen

fann. Xie fdjlanten Xanncn beugen pdj dc^enb im JUinbe,

itjre Sdjneemapen ton ftd) abwiljenb um immer unb immer
wieber mit neuen Waffen bebest }u werben. 3<oi|tben bin tjo-

tjen Sdjnee- unb Eisbergen winbet pdj bie Waidjine um fdjarfe

Krümmungen , firtj eng anfdjmiegrnb an eine peile grlswanb,

um bem jur Seite gfljnenben «bgrunb ju entpieben. ^obe Hb
bänge eilt pe hinauf mit nimmer rapenbem, pcfienbem , pod)

werffibnlidjem ©eraufdje, lange fdjwarie »auebwolfen enlpeigen

iljrem Sdjlote. Xer Sdjneepflug gebt torau» unb reinigt

bie Sebienen eine Slrede tor bem 3uge ton Sdjnee, aber fo

pari ip ber 3iUiib unb fo bidjt bie Sdjneewolle , bafj ftdj baip

wieber genug Sdjnee auf ber Sinie anfammelt, um ton brm
(leinen eifernen ^puge ber Waidjine gefnfit unb in eine einem

jdjimmernben ^rautidjleier fitjnlidje ütiolfe terwanbelt ju werben.

Xann unb wann, wenn ber Sturm etwas nachJAfet , (ann

ber Keifenbe ben grofsen Sdjneeppug mit fedi; Wafdjinen arbei-

ten (eben mit einer firaft, weldje bie SBelt auS ibren Angeln ju

beben fdjeint. Xic Sdjnecppüge pnb eine Guriofilät, fowob,l in

itjrer Conpruction, als in brr Art unb SÖeife, wie pe ihre Ar
beit terridjten. 6« pnb (Bebäube, Ijodj wie ein iweipidigeS

OauS, 45,000 bi« 66,000 *funb wiegenb.

3b" Stirn ip geformt wie ber eijerne *ug einer Srcgatte

;

nur bofs ber untere Xtjeil, ber ben %oben fap berührt , glatt

ip. An biefem glatten tjoriiontalrn 9)uge ip bie fogenannte

„apron" (Sdjürje) befepigt, bie nadj belieben geboten unb ge-

fenft werben lann. ÜL'enn ber Sdjneeppug in Bewegung ip,

fo gleitet biefe .apron* bidjt Uber bie Sdjienen bin. Xer lange

febarfe Vug wirb tuerft in bie SdjneemaPen bineingepoften , bie

SdjQric reinigt bie Sdjienen, unb bringt bie Sdjncemaffcn gegen

ben fpitjen »ug, ber biefelben in jwei Xheile ttpeitt unb mit

furdjtbarer ©ewalt, oft 50 Sufs in bie S}ö1)t, nadj beiben Seiten

in bie tiefen Sdjludjten unb Xtjater wirft. Wandjmal pnb mebr

al« jehn Wafdjinen nSihig, um brn^pug burdj bie aufgehäuften

Wengen be« Sdjnect ju fdjieben.

Xepefdjen tom Schauplätze ber Sdjneeblodabe lauteten

folgenbetmafien

:

Dceno, 9. Wärt. Xer ^apagicriug ton Sonnabcnb ift

nodj immer tu-i. Xer Sdjneeppug, ber gepern in unferer Wätje

entgleiPe, ift nodj nidjt auf bie Sdjienen jurüdgebradjt; eine

An)ab[ Arbeiter unb Ingenieure pnb jeljt mit ber Arbeit befdjäf»

tigt. ^>eute Worgen fjftrte e« ouf ju fdjneien unb |u pflrmen;

man bat be«b,alb Hoffnung , bie 3üge morgen frei »u betont-

men. Xie »irginia Xrudee-3üge modjen ihre regelmäfjige 3*it-

«iSco, 9. Wir). Xer Sdjneepflug, weldjer ton bi" ab-

ging, erreichte Smigrant (9ap um Wittag. Xer Sdjnee ip in

bie Sdjuppen öplicb oon tjirr geweht. Xa9 3i)ctler ift befl unb

rubig, ber Gimmel bettillt.

Xrudee, 9. War). Xer SdjnrepPug ging beute Worgen

mit fünf Wafdjinen ton hier ab. <£r gelangte bis Xonner £ate,

wo eine Sdjiene am Xriebrabe jerbradj, unb man bietburdj ge-

jwungin würbe, um)u(ebren. Um Wittag brach man wieberum

nach bem Summil auf. Xie Kompagnie bat alle terfugbarrn

«räfte jum Sehneefdjaufeln angepeUt.

«adjridjten »on Alto melben, bag ber ^ofiagierjug ton

Sonnabcnb nodj bort ift. Xer Sdjneeppug, weldjer jwififren

hier unb $lue Mountain entglcipc, ip noch nidjt wieber auf

ben Sdjienen. Xer tinijagietjug ton Sonntag unb alle ftradjl

tilge auf ber Sacramentoablbeilung pnb terlapen. XaSÜBetter

iP flar unb milb; e» Ihauct Tafdj.

— .Sinb bie 3apanefen beutfeber Abpatnmung?*
Wan bat unS aus IKn eine StlMIrMI ber .ffonPilutionelleit

»orPabtjeitung- jugefdjidt, in weldjer biefe wuuberlidjc Jtage
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aufgtwotfen unb btfptodjtn wirb, fluni Seweije. boft eine inbo-

fittmanijdje Seimifdjung «runb 1fr StreHamteit unb Sfibjg^

feilen beS irtpanifd)en SolfeS fei, Wirb ftolgenbeS on fl
f|D^tt

:

„Xer inbo grrmanifdje blonbe, blauäugige, »ei&fjfiulige SolIS<

flamm ber Sianpi b,atte feit 1100 3ab,rrn not fe'tjrifli 0ir=

burt bie Ulanbfdmrei inne, bilbele baftlbfl bie b,ertf(b,enbe (Hoffe,

erweiterte in btt ßolge frinr ©eirfdjajt in jUblid)et 9iid)tung

bis nai) 9ianting unb gab aljo btm d)inefifd)en Sollt ein*

Xnnaftie. Xie Xürlen, mit melden bie Sianpi in ftetem

dampfe Kl um , jerftJrten fAliefelid) baS Steid) unb bie TOodjt

biefcS Stammes, ttt\i)tx fid) jum gulrn Xb,eil in bie Webirgt

bet ©albinfel floren flüajlele unb bott mil ben mongoli(d)en

llrtinwoljnent ju einem neuen Solle betj^mol}, »eld)c« 04
wefentlid) Bon feinen djinefiidjtn »ad)batn unlrtidjeibet. XieftS

»üfdjDolf jdjtint nun bie japaniftrjen Snfctn (olonifirt ju $<>

ben. Äoreaner unb Japaner »erben bfuflutaae nod) als eine

y 1. ::imcn^el)örifif 9»citfdjeni»ecie§ betrautet, bie ber grofct 3ot-

feber («ift Srofcfjor ©fidel in Jena j. S. mil bem Warnen bet

ftoreo Japaner belegt, ©fidel, ber Bon ber tKaeenmifftung unb

Soltetjd)id)tunfl trine tttinuno, }u rjaben fdjeint, fn»;t fie , Wo^l

aud) bem XarwiniSmuS \u t'iebt, als felbftünbige Unterart

(Satietät) auf. Xie inbo-germanifdje Seimifdjung ober ift in

Sl'irflidileit b,iftorifdj unb etb,nologi|dj erwiefen.'

„»(inj belonber« für un« Xeutfdje intereifant wirb birfe

Idatjadje (! !), »wn »ir bemrtjmen, bofj bie Sianpi tto&r<

fdjeinlid) ein beutjdjeS »oll waren, meldje« mit ben beut

jdjen «djmaben, SueBi, ibentifd) ift. lieft Würen olsbann

bie weftwärt«, jene bie oflwfitlS gewanbettrn Xljeile beffelben

beutfd)en «lammt«, »;»n fjot mandjerlri gemidjtige (RrUnbc

für biefeHnnabme. (Hnen berfelbrn wollen h>ir !iur anführen:

bit Vobtnfte-Sd)»abtn !;.".;n aud) Jani unb bit

Sianpi Ratten ben Stinamen 3u an .-Juan!!* —
<Ra, wenn bat nidjt flappt unb nenn ein fo .gewichti-

ger' »runb nid)t übetätugt, bann giebt et leine S»iffen(d)aft

mtb,r in ber SSel». Xer jdjarffinnige Wann in ber „Sorftabl

Seitung" argumenlirt »eiler:

„Strubs alfo bieft begtßnbete Sttmut&ung (- btr

«uSbrud ift gut — ) auf ©arbeit, fo &at tS nidjt nur ein

|d)wabi|d) djinefiidjeS flaiferrtidj unb tint fd)»4bi-

jd)t ftaif erbQnaftie in(»f)itm gegeben, fonbern fo finb

aud) bie (— oon ©fidel erfunbenen — ) fiorto-3apaner,

nenn aud) nur ja) wart), leulonifirte Wongoltn unb

ift bie i r H* io btwunbtrte Sulturf fiftigleit ber 3apa-

ntfen burdj Detmifdjung beutfdjen «lutes ermöglidjt

worben.*
©offenllidj maa)l nd) ber !u&nr Unldropolog unb etdnolog

ber ,*!orftobt 3eitunB* nod) an bie l'ofung anberer Probleme;

er r)at oftenbar bie t$ot)igreit , olle el^nologifdjen fragen mil

begrünbeten SHer mutrjungen )u beantnorten unb mil

.fdjeint — wajrfdjeinlidj' — ju brtetiftn nat er »in. 3Bir

m&a)len folgenbe X^emata jur Beantwortung aufgeben:

Connrnllarer %r»ei«, baf; bie !6raminenlafte ftarl mit Qti

limoblut gemifa^l ift. — Xit H)teteu ^aben i^rr Ur^rimal^

auf ben nilobarifdjen 3njeln gehabt. — Xie 3nta# in 1'eru

finb ^lul»anberer aus Sfanbinavien getoeftn, Normannen, »eld)e

au« \f)un 3l<ilinger)(lgen um bas (fap ©orn fegellrn. — Xit

Xonaftit ber Ponige bon Xarjomea ftammt aus btm (tutigtn

«roBberjogt^um «aben ; ib,rt »orfab^ren burdjftürmten mil ib,--

rem firiegsgeleil ßrantreid), Spanien, OTaroffo unb bie 6ab,ara,

grünbeten in Ximbuftu ein babifdjeS, iäb,ringifdjeS Haiftr=

reid), berloren auf btm 3uge nadj Slibtn ib,rt weißt ©autfarbt

unb »urbtn fdjwarj ; fie »aren «eilen unb bie ©offpradje war

ftlliidj. — Xit Xolltfen in Wetito waten Xjd)ed)en unb bit

foffiltn ^ferbe, »eldje man in «merila finbcl, finb »on TOagua.

ren getitlen »otbeii. — Xie "Jladjfämmlinge ber alten Slaa

tb,arfen b,aben Wir im Seuerlanbt ju fudjen unb ib,reit Panni

baliSmuS b,aben fie aus Hf\tn mitgebradjt. — Xit «uftroliet

finb ^etabgelommene RtltoBttmanen. — tlttila unb feint Ciuk-

ntn finb .btgtünbettn Sttmul^ungen* jufolge Peltomongolen. —
itfit oerbäl! tS Tid) mit ber Sacenbermifdiung unter ben iKonb-

bewoftnern ? $cbtn Tie ^rlfinbifd) unb (onnrn bie ttruSfifdjen

3nfdiriften aus biefer «pradje crfiart werben? :c. :c.

Wn ®elef)rler, btt mit btm €d)otffinne jentS fftrjnologen

ber .SBorftobt 3eitung* auSgerüfltt ift unb mit tintr fo flramm

tubuetioen «e»eiSfiib,rung an bie «rbtit gtb.1, »irb alle bitit

Sragen mil Jfub,ülfenaime btarunbeter »ermu^ungen ri*«lid)

ju feiner eigenen 3ufriebenV«t beantworten liJnnen, unb mit

Überlegenem €elbftgefUbJ auf «fie feerabfeten bUrfen, »eld)t

bit Ktgebnifje feinet tieffinnigen fjotfdjungen neibifd) bettilleln

Molen.
— Xet Stlootn^anbel in Cftafrila. Stil ¥ottlt

i?rtrt bem «ultan eon Eanftbat ben oft trwäljnten Setirag

Uber bat Suf^ortn bet £tlavtnberfd)iffung abgejwungen (alte,

gab man ft$ in England ber ©offnung dir., ba^ nun VlleS in

boS ridjtige Oeleife lommen werbt. OTan Itiumpliirle. ba^

triebet ein SBerl ber ©umanilfit gelungen fei. SBer bie Xinge

tuliig anfad, fonntt jtbod» btt Swtifel nidj» etwtb,ten, unb

unjet Vanblmann »i*atb »tennet, btt bie S?etb,ältnifie an

jener Cfililfte feljr genau auS eigener Unjdjauung lannte, fagle

im „ffllobuS" mit »ejtimmtb,eit oorouS. baR bet Stlabtn^anbel

feinen ^ertgang nehmen »trbe. UlS ßrtrt mit fltitgSfdjijfen

bot Eanftbar lag unb mit btm Sultan untet^anbellt ,
}ogtn

gan}e SKavenfatawonen nad) tRotben auf bem l'anbwege

im Innern, wobjn bie Itanonenlugeln nid)t teid)en. „Ittjt geben

Sonbonet IBlälttt ju, bog btt Sflaiienb,<inbel eb,et im «n^

wadjfcn als im «bneb,men fei. Sultan Stpb Satgtid» ^otte

am 6. 3uni 1873 btn Scttrag mit tfnglanb abgti*lofftn unb

in ftolge btffelbtn btrbot tt unletm 8. Juni allen enaben>

ItanSporl jur «et. Xarauf bttliefien manage Sflobenb^nbler

bas Canb, obet, waS fflidjarb »renner borouSfogle, bie Gro-

ber betreiben baS (üefdjfift im SJinntnlanbe unb bringen ifcrt

ÜBaattn jum Strfdjifftn nad) nirblidjen ©äfen ; brnn nid)t jebet

bet jaljltfidjrn ©fifen lann ununtftbto4en eon englifd>en Xam-

pfetn itbet»ad)t werben. Xie Htabtt ruften nod) immet^agb-

)Qge jum 9Renfd)tnraub aul. Wan fagt, bie englifdje Re-

gierung fei latm unb nadjlfiifig ju iÜtxU gegangen; aber mal

foO Tu ß'fl*« dö« rud)Iofe Xrtibtn, baS im «innenlanbe ftinen

gorlgang nimmt, beginnen? So langt in ben mo^ammebani-

fd>en fiänbetn Wadjftage na* f^warjen Snaben ift , witb man
immer, Ito^ aurt «a^wietigleiten , SRillel unb SPege finben,

biefelbe ju beftitbigen. Xit SWodammtbanet ballen ben ©anbei

mit Stlaben für nid)ll llnted)te< unb beuten übet benfelben

ganj anbctS als wit Sutopfiet.

— XaS btutfd)t Satlfdjiff ,(*flB>e i* (at eonOant:

butg aus bit ^clirt nod) San StanciSco in ber ungemein

lurjen 3<<t »on 125 Xagen gemad)!. XoS trefflid) gebauete

Sdjiff, weldjes nod) Serfidfrrung bet 9Rannfd)aft bie ©eOen

wie ein Xelpbjn burd)fdjneibtt , berliefj ©amburg am 9. 9io-

bember 1873, burd)fd)nitt am breifjigften Xoge bet (Jafctt ben

«equator, erreichte Pop ©etn nad) 61 lagen, pafütte am
102. Xage bie Cinie im Stillen Ceean unb »at bann nod) 23

Xagen in San ftianriSeo. Xie „fcfibft* b,olte eine fiabung

oftotlitlet beulj<4et Söaoten für ein beulfdje« ©onbels^ous an

Jnfjalt: «uS «idjarb *renner'S l'eben. (»Iii brei «bbilbungen.) —
Sollsmarlanb nad) (furopo. II. <Sd)lufc) —

reid). — Um obern Sra&moputro. II.

«uS bem rufftfajen SHeidje. — Xie
m

Satijitborjn

Siaubol über «bnab^me bet Solfsmei

unb 'btt

«uS alltn fftbt&tiltn: ©orburton S Seifen in' »»eftou
1

Sam beröS »fldrtift bon Sa
unb bie motalifdjtn Jtuftfinbe in Rtanf

Sd)neefaO. - «ergebenes. - (S^lufe b« Hebaction

leftouftralien. —
8. Wfli 1874.»

von JUrl Snertt in fcrelrtn. — 8ür tie 3Jt*aclion wrannoortlid): ©. Sieweg in

trud unt OerUg Mn grlebrid) Bleweg unk -irtn tn »r*unf*»tig.

4>irtjtt rfnf ecftHRt: eftrrarifdjrr «nieifler »t. 3.
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Iii befondfrfr gfrnckfichligung drr Anthropologie und (Blhnolojic.

3"

Srtbinbung mit gadjmflnnfrn unb ftünfHfrn QtrauSgfgrbtn Don

Äorl 21 n & r e e

.

33raun|djiüetg
3«6rlic& 2 »änbt. Jebcr 8anb ui«,äll 24 <Ruuimctn. «lonaHia) 4

SJrei« pro iBanb 4 IftU. (Jinjtlne Hummern 6 Sgr. 1874.

93ci ben SRormoncn am ©rojen <§al$fee.

9?eujion ober 9?eujerufa(em bei ben 9?tcf>t-

i®reat Satt Vofc (Siln unb ift $aupiftabt be«

lerritorium« Mab- Sie liegt am Sufje bf« SHabfatfdV

gebirgr«, beffen f|ö^cre (Wipfel im SHJtnter mit Sdinee be«

bedt finb. flu« bem lltabfcc, ber fütje« 2£afirr bat. fliegt

ber 3orban ad; am redjten Ufer beffclben etwa« oberhalb

ber iNunbmig haben bit ^eiligen bes 3nngften läge« iln

3ion gebaut, ba« ju bcn b"Md)e(ien Stäb'ten in Ämerifa

gehört unb einen febr freunblid)en (Sinbmef mad)t- 's dum
au« weiter ;\.:nt wirb ba« Uber bic >>. i fer lu-di empor

ragenbe labernafel fid)tbar unb Srembe teufen gewöhnlich,

balb nad) ibret Slnfunft bie Schritte in biefe« „.£>ciligtbum",

in welchem bie Offenbarungen Dcrfünbet »erben, bic bem

UtopbetenSBrigbam«Jjoung unbben jwblf «pofteln üom£im
mel b*rab gegeben werben.

Diefe« labernafel ift ein coloffale« (Mäubc in b«
©eftalt eine« Sie«, Uber welche« eine Büppel geflülpt wor»

ben ift ; ber ,£>ol}bau ift auf allen Seiten mit birfen , pluin«

pen Steinpfeilern umgeben. 3m 3nnern b°ben reichlich

jebntaufcnb SWenfdjtn '•ßlafc, bod) pnben fidj jum @ottc««

bienfl am Sonntage burcbichnittlich nur etwa breitaufenb

^eilige ein. «uf bem Hltar ftebt ein Veuchter mit fieben

«rrnen; cor bemfetben ift bie ffanjel angebracht; baflWanje

ift liberan« nüchtern unb fohl , bie flauem Hub weijj ange«

tüncht, man fiebt feine (*emälbe, fetnerlei Sdjmucf ober gier«

ratb. Tic Stifter ber rwahren Religion" flammen ja au«

bem grenjenlo« langweiligen i?uritanertbumc be« ^anfee«

XXV. »r. 23.

Der Ingenieur Simonin begab ftr^ an einem Sonn-

tag 9cad)mittag in btefcfl labernafel. Tie $änpttr ber

ßirrhe fafecn auf einet Cmporbilbne , bie Gläubigen hatten

auf ben Tanten i'lafc genommen, bie grauen mit ibrtn flei«

nen ftinbern; biefe lärmten unb fchrien in bie ©cfänge ber

(Wemcinbe, in bie Älange ber Crgrl unb in bie SJorte be«

^rebiger« b'uein. Tann würbe ein grofjefl &efäfs oou wei*

feem SOfctoU herumgereicht; baffelbe war mit (SiSmaffer ge

füllt, unb alle Sinwefenben tränten; ber SReifenbe glciebfaU«.

(Sin neben ihm fifcenber üttormonr gab ibm Sluftlürung,

inbem er bemerfte.- ,So feiern wir ba« »benbmabl.
1*

Tann (a« er weiter in feiner Wormonenbibel.

Sei biefem (^otteäbienft am Sonntag ift gewöbnlid) ber

•JJropfjet Srigbam *?)oung nebft feinen beibeu *K.-iU;-i unb

ben jmölf «pofleln anwefenbunb Ii a ll bann unb wann jelber

bie ^rebigt ; allemal aber tritt jur erbauung txr (*täubi

gen eine« ber grofjen ftirdjenlidjter auf unb halt feinen Ser

mon in einer ben ÜNormonen rigentbUmlidien ärt , bie von

ber aüer anberen Secten abweid)t. Äueb, <5onrrooer*prebig«

ten finben ftatt; bie Wormonenrebner boben e« gern, wenn

„<>iben'
i

auftreten unb ibw Sebrcn unb öinridjtungen an<

fed)ten.

(Sin „ftarfer Pfeiler ber wabren .fiird>e «otte«" war ber

«eltefte^eber ftimball, w«ld)erfd)on 1847 ben 3ugburd)

bie SLMifte nad) bem Wro|en Saljfee mitgemadit tjatte unb

ber fein ifeben lang mit ungeminbertem ififer für bie Aus»

breitung unb Sefeftigung be« Wormonentbum« wirlte. «I«

er im3uli 1868 mit lob abging, würbe tr oon feinen brei.
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Jtf)n ivrautn unb ftinen oicrunbfunf jig Itbtnbigtn Äin«

beut aufrichtig benannt. OJut flu« fallen gegen baö, roae

fr als trimnaijnngtn brat Reiben bcjfidinttt , war rr nicht

fparfant, unb wenn tr bcrgleiditti Ungläubige im Zabcriiotcl

{ab, btftieg rr grm bie Manvl, um bie Sirlroeibcrei \u otr--

ttitibigcn. Tat mar {(in Vtcblingetbrma; feint Stttbtn

wurben fictiograpf)ifd| nacf)gtfd)riebtn unb bann gtbrurft.

litne i-\tt>:$i im qf'.oölrnlidicn 3innr btfl ilBorttä titelt er

frtilid) nidjt; rr fpradi übri' UM unb noch, etwa?: non fei-

nen grauen, jeinem $">aue utib .£>au*wtftn, ffiiitm harten,

feinen Riitbein unb bttt Qtifeffl, bie iu ber jtinfttruifi tap.

pen. w (Si , loenu bie Reiben fltpfel oon mir »erlangen,

gut, id) will ifjnrn Atpfcl geben, flauen fit (^elb niv

ttn'g, «."'. id) wttbr rt ihnen leihen. ,uiüV fie aber mtiitt

ivrauru jenen unb btfudjcu luoUcu, brnn fd|lagc id) ihnen

bic Thür cor ber •Jfajt \k. (St, bo« roürbt fonft einr fd)öne

(^efd)id)te abgeben I 2s?enn fit bann in itjre Staaten ;u<

viidfommen, würbe htt t^cjchwaljeiS fein iSnbc werben Uber

am törofsrn Snlifef.

! ftrau SJirginie ÄimbaQ hier, ftrau flmalit ÄimbafJ ba, unb

fo fort. To* abrr will unb mag id) nitfjl
!"

Ufr Prophet Srigrjam ',''aung frintrftitf prtift in

feineu ^rebigtrn bie ,£>eiligfeit ber birlrocibtTti : er argumen'

|

tirt, wöriltd), in folgenber S&ift:

,Ta mochte id) ^emanb fetjm , ber mir au« brr öibd

bfiucifeu fönntt, bafj id) fein Wecfjt hätte, fa fiele grauen ;u

fjrirathfn , wie mir paßt unb gefällt! £>at uidjt etwa St6>

nig Salomo toufenb gehabt - Unb Abraham, bir f.i

triard)en, IM oft«, Xaoib, bie "i^ropljetcii, battru fiebenn nicht

mehrere grauen, alfo bit •J.'olngomie V Hub nun gar bir ge

ftt}lid)c brftintmung, bajj brr SRsRfl nur rinr finjigr (uau
habttt foflt ! tWcbbrl nidit jnr h'mmlifatyn Cftonoinic für bie

|

•Vifindwu, if) oon (9ott nirgenbi> anbefohlen worbtn. Xiffes

(

Sttftcm fam auf, n.idjbem 'Kran gebaut worbrn war. 2ai
^lanbgcfinbt l , welche« bieft Stobt grllnbttc, bfgriff, bnfj

|

«i gtgen feint Wadibartn nur fid] (jalttn uub auffommrn

frinnc, in eu ii e* au ^al)l ioud)*, unb beetjalb fr jtjl unb raubte

«ej.t)Äjl«f(tUBe in Soll Malt tfiti».

tö btnSabintrn ihr; [trauen. Tiefe aber waren feinr grofjt

Anjabl unb bei" bei lb raurbr grboten, bafj iebrr 1'iann nur

riiif ivrau haben fotle. Wom bfhnte feine firnfchaft weit

aus unb fo ift eo gcfomiucn, bafj bie liiniueiberci JMoft griff.

Unb bei brn heutigen limiften gilt fit gar für fin Sacra»

nie n t , wirb für eine gbittid)t Uinrirfituiig au^gtgrbcn uub

ift bod) lebiglid) ein oon einer äuberbaubf herruft'

reubc* Snfteui.""

,Ttr Songrtfi btr bereinigten Staaten hat ein (ftcfcfc

gegeben, bem;uiolge bie i'oli)gamte btfuaft werben foO. ,^n

bem er batf grthon , hat er fid) rrfred)l , bie Cffcnbainngen,

weldje (^ott ber H[lma'd)tige fei nein i'olfe \n Ih<il »w»
btn läf;l , ntriftern wollen ! ©er fdiarft Ut'eit^eiigc au«

greift, unb bod) nid)t mit btuftlbtn um^ugthtn weif;, fdineibet

firh in bir Ainger unb wer b.i* groge od) bin btleibigl,

wirft am l£nbe uiet weiter getrieben, al« er anfang« gebad)t

uub geineint hat."

„'ii-e<"ha!b glauben wir an bie "JJolugamic unb we^balb

halten wir feft an ibrV Üf>eil (Wott ber £vrr ftintn "b'tt--

iirrn buid) eint Cfftnbarung bitfelbt geboten hat unb rotil

fie oon btn Xitncrn Wottfa fttt« befolgt worbtn ijl. Unb

ift bieft Religion im £>iiiiiur( populär? v̂ a gemifj, beim fit

ift bit einzige Religion Mt bort popnlae fein (ann. oft

fie bod) bit rKeligiou ^Ibrahomf; unb wenn wir tu nidit

hielten, wir Abraham e« gehalten, fo wären wir nidit Dom
Stamme Abraham« unb nicht bir tirbtn Abraham«, wit un«

bod) »trfpronVn worbtn ift.

14

Tiefer ^righam \')ouug, j.. pt 73 Oaf)r alt, aber rüftig

wit ein •Ah'anu in beu btften .Viljren, ift offenbar rin hod)ft

bebeutttibcr 'Dceiifd). Tariu ftimmtn AHt Ubtrtin unb man

hat ihn fogar al9 ben .
%])col)ammtb brr roeftlid|tn lfib<

ln.fti " bt^ridfiiet. Stint Stirn ift mä'dvlig, ftin ,*[iaar nun

langft grauweiß . ftint Vippru hält er gtid)lofftn, feint &a\

tuug ift ruhig; rrbftlig ift rr fllr grwbhnlid) nid)t, tr ha:

aber tinc i'trfbtfamleit , mit welcher er feint .£>tiligen form'

lid) padt unb mit fid] hiurtifjt, wohin tr fit haben mid. Or

ift» jtnadibtm tr wiQ , faltbllilig, jiirüdhaltcnb, ftin, Btr»

fd)lagen, hartnä'cfig bi9 jum Acufjtrfttn unb ein Tiplomat

erftcu ^ange«i.

Tit ÜMoi mouen folgen unbtbingt feiner i'citung. binnen

ber furjtn ^tit non wtnig mehr al« tinem "IXtnfchciialttr ift

et? ihm mit einer aua fo fehr ottfd)icbrutn beftanbthtiltn ju>
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fammengefe&ten Vevölfrrung, bie mit jebetn 3al)re frifdfen 3u«
road)3 txtjäh, gelungen, bie oben 31Ulfteneien in einen bltt»

Ijenben (Marlen umjuroanbeln. Ta reo man eiiift nur So!)

faub, gebeten längjl alle (Meli eibearten, £bflbä'ume unb(?e»

mUfe (juiopa$. Uni« ben 3Rrnfd)en ift 3K4'< fte fl"* flt*

beitfam unb fleifeig uub i» iljrer rtitbuichau* religiW. Vi«
beute baben fte b<iii Zwange, roeldjen bie Vunbedregierung

ber 2<et einigten Staaten itjnen anthtin ivill, mit Erfolg 3&ibn*

fianb getriftet. Vrigbain v?)cung bat imabläffig mit bevfcl-

ben parlamentirru, fid) turnten uub bicfelbe baiin unb manu
beliebigen müffen, aber niemals liefe er fid) einfdjüditerH.

Gr bat eine „MufUrftabt* gegrunbet. Sein 9ituef

3»n ober 3erufa(em, ®reat ©alt Sole (Sita, ergab

1870 Ott btr amtlict)en 3äb>ng 12,854 JtBpfe, wetdK

1 1 dt feitbera um etroa Biet- bi0 fitnftaujrnb wmiebit baben.

Oene bt« ganjen (Mcbii'te« Utah mar von 11,380 int 3afue

1850 unb 40,273 in 1860 auf 86,786 angtmarfjfen

nnb betragt beute gegen 100,000. Tit ßkfaninitjuibt btr

Hormonen in Utab, unb in anberen Räubern nimmt man
auf etroa 160,000 bis 200,000 au, beim bieflpoftel, u>eld)c

von ter Atirdjt ber ^eiligen be$ jttngftcn Jage* in aüe

2S5eIt }tel)eu, um bie Golfer \u belcl)«n, baben großen (irjolg.

Tie «tobt ift in juianjig Viertel, VJarb«, gctljcilt, baen

iebeä ein Viered bilbd unb eine Sdptle bat ; bir Leitung

bat ein Vijdjof unb bie Verwaltung ift von au#gejeid)ncter

iNcgeluiäjjigfeit. Ter ^roptyrt übcrroad)t ba* (Manie unb

e? ift aud] in bei Crbnung, baft in einem trjeofratiidjeu Gemein

toefen nad) altjübifdirni ^ufd)iiilte ber Mann, lueldiem (ein

(Mott Cffenbaruugeu giebt, bir llrfferjlbarteit für fid) in tlu-

fprudj wmmt, unb ba§ fic »an bent gläubigen SPolf u)m
lutrfaiinl mirb. Sie b'"bert ib,n fciticöioeg«, irbifdje Tinge

ui feinem Vorteile $u benufyrn. (St ift SBefi^cr grpfjer

|

i'anbgllter, treibt ^teftvbatt unb ViJ
j

id)t, tjat £ta il unb

!
Sagemühlen unb ftebt an ber Spi^e ein« Sani.

y ; ov brrijjiq Safjren roaren bieje GinÖbtn, in rocldje fid)

! nur bann unb mann ein ^rlnifiger nertirf, fo gut mir unbe

Qarem uns Ül*»tjti^»M« ^nrtljam Lounge.

fannt. (Sinn berfclben, 3)ribger, nad) roeld)eni ein t^ort

beiiannt iiiorbeu ift, jagte einigen Moiuionnt: „Od) gebe

eud) für jeben SdteffeJ ftoru, ben ifyr in birfrr SMlftenci

«ntrt, einen Steffel <5>ntb." Mb« bir Mormonen ernten

in Utab £>utiberttaujenbe von 2d)effcln, benn alle Ttjäler im

lerritoriuin, roeldje ber Veroaffetung fat)'9 f'
l ' D . bat man

unter 'Anbau genommen uub ben (Srbboben fct)r frud)tbar

gefunben. 3n ben fitblidfen Tigcileu gtbeiben Vaumrooüe

uub Maulbeerbäume unb bort fittb aud) Seibenfpinnereien

;

in ben mittleren (Sountiee jictjt man £>anf unb öladj«, beim

Aaferu verfponnen unb verroebt merben, beim bic i)?orinonen

Iradvtrten von Anfang an bauad), fid) für bie notrjrornbig*

ften Veblhfniffe unabhängig ;u mad)cn. So beraibriten

fie aud) bit Sdjafvtiofle unb fabticiren ^(übeu»u(fcr. Sie

baben #ot)(ett nnb OerbUtlen \tp Sifencq; baju tommeu

uod) bie vor meuigen Qabren entberfteii Silbergrubeu.

Tie Mormonen legen if)Vt xTrtjd)aften jo au, bafj jebe

bcrfelbrn ru einem ©artenborf ober ju einer l^artenftabt

mirb. Salt Vafe (iitn bat fetjr breite Strafen, beren jebe

von einem danate burdvjogen mirb; ba8 SBaff« ift vom
(Gebirge berabgeleitct roorben, frifd) unb flar unb bavf burd)

feinerui €d)mu^ veninrcrnigt merben. 3ebe# $anf fte^t

I in einem (Marten unb ber i^cjlyer bat einen ^Bingert, bauet

(Memiife uub alle Cbflavten gebeten vortrcfflid). ^iur in

einigen Straften, roe(d)e ben lebbflfteften i*crfei)t bobett unb

roo bie ftaufmannelabcn fid] befuibeu, bilbrn bie Käufer ge*

fttllofTcuc 5h'eih,en unb fiub au« iörud)» unb $arffieinen auf»

gefObirt.

yßix geben auf btr umflebcubeit jaid neun C bar afte r«

Ibpfe von beivorrageuben $»<tligen bcü iüngften Jagee" nad)
s
^botograpb,ien. Man flebt, toie fd)arf auägepi&gt unb auo

gcmirlt bieje ^^ftognouiten fiub. — TanielJBeil« prebigt

I oft, h)m felyttotn M fjtner be^^ropbeten.— Crfcn $nbe
ift ein Vertreter ber fiiraV, beren eifrige« Milglitb er fdjon

in 30inoi< unb Miffourt gtmefen; tt Ifat bic ©ruttbfteiut

V. ben erfteu O^ebäuben in 'Jiettjerufaltm legen rjrEfen.

meinfd)aftlid) mit Äimbaü" ift er fdron im Oarjr 1837 in

(Jit0.lanb alä ilpoftel für Verbreitung ber tuatjren fKeligion bor

^eiligen tbätig gemefeu. Gr ift ein audge^cidfneter l'anb>

roirtl) uub bat grofje Vcrbienftt um ben verftänbigen Vitrieb

be* »cferbaue«i. — Smitb ift «poflel uub 3lrd)i»ar, ein

munterer ^eiliger, meldjer anmutbig }n jd)cr,en verfteljt. —
Vifdjof Runter «örtert gern tbeologifaie Spi«>finbigfeilen ;

er ift Vefityrr brv grüfjten Mafjlmilble im Territorium, unb
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3?ci ben UJormonfii an OSrojifn Salier.

W o i m o n ( n I S p | (.

ftunttt, ^caTtbtnt btr «ifdjcft. — Dimid fcuntingbon, £olmttfä)ti für bie lltabinblontr. — Crfon §r)bt, yt&fiUM
btr jwdlf »poftd.

älija cnots, $id)l«in unb tine btr (piritutllfn 8>tmal)lmncn beS ^Jropfctttn. — «rigbum Pöting. — «Usanbio,
SdjauipitUrin.

(Jtbtx Aimball. «poft«l unb ofrnfltr 9)at^ btr ftinbf. — Öeorfl StnitJ, BpofW, «t|($idjti<l)rtibfr bet «irc^c, Sdltt b<4

frmotbflfn ^rcpbtltn unb TOärlljrcrS >lrpb cmitb's. — t onitl SBcilS, «pofttl, jtocitcr Äalb Dtr ffudjr
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fiefy au« roie ein (Sapitän auferr Tienften unb pflegt leinen

ftarfen bart.

bon münijcrtciu, f a über- fjer beut, muderifebtm 'JSuritauer»

: hi;iK bet ncuenglanbifchen tyaatttQ wollen bie Propheten

beteiligen be« jungflcn Tage« nid)t« wiffen; „bete, arbeite

unb freue bid) be« l'eben«." liefet SDcariute uifolge haben

fie bann aud) ein Theater gebaut, ba« al« lehr bubfeb, ein»

gerietet gcfd)ilbert wirb unb für reidjltd) anbertfjalb taufenb

tyrfouen tfiauiu hat. Simoniii fdjreibt: „Od) fjabe aOe

grogeu Sd>aubni)neii in ben bereinigten Staaten oon }<orb»

anterifa btfud)t unb mufj geftcl)cn, bafj id) in beufelben fein

fo aufmerlfame« publicum unb ein fo auftäitbia,e« betragen

bcfielbcn gefunbeu habe; nirgenb« würben bie iHolkn beffer

gefpielt. $>ier raerben niemal« Stüde imfittlid|er Tcnben*,

aufgeführt, wie id) fit in Weuöorf, bofton unb "Uitteburg

gejeben tjabe, wo e* fid) wol)l ereignet, ba| ein betrunfener

einen SRcooloer nad) ber bübnt hin abfeuert, derartige

Brutalitäten fiub bei ben SWormoncn unbenlbar."

gür ben erften „Stern* ber bUIrnc in Salt fafe <5itn

gilt Allein Aleranbra, ein bübfd)e« 3Nä'bd)cn mit ans-

brud«t»oüer IJ^tjftognomif, roie man auf unferer Tafel fetjen

Tann. SB?ie fonimt e«, bafj fie »einen Wann hat. bofj fie

feinem ^eiligen „ angefiegelt" roorben ift? Sie roiU

eben nid)t beuathen. brigbam ?)oung halt große Stüde

auf fie. 311« ein Apoftel äußerte, baß er ja SBunber roirfen

tonne unb fid) bod) uergeblid) um bie fdjöne Aleranbra be-

worben fjabe, antroortete ber tyoptjtt fdjetjbaft: Aüerbing*

ift für mid) nid)t« unmöglid) bi« auf ein«: id) meine bie

(Eroberung ber Aleranbra.

Da« Theater wirb fetjr fleifjig bejudjt
;
brighaut ?)oung

t)at feine eigene Voge unb bringt jcbc«mal einige feiner

grauen mit. Alle« gct)t, roie fdjon gefagt, rutjig unb an»

ftaubig her, unb ba« ift überhaupt in ber ganzen Stabt bei

Sali. Tie Wormonen galten leine branulweinfchätifcn unb

Äaffeetjäufer; betrunlcne fietjt man unter iüneu

nid)t. Sie leben einträchtig mit cinonber; roenn SRohheiten

unb Schlägereien oorfommen, finb fie babei nidjt beteiligt,

fonbern nur bie Reiben, grauenjimmer bie einen fd)ted)tcn

?ebcn«roanbel führen, werben plattctbing« nid)t gebulbel.

Tiefe Hormonen bilben eine ber intcreffanteften tSrfdjei«

nungen in ber ®cfd)id)tc; fie flehen al« eine wunberlidje

Anomalie ba, fie haben einen Au«gleid) jWifdjcn biametralen

Öcgenfä&en gefuitben. 3ofepl) Smith, Abenteurer unb Sd)a$-

grä'ber, jugleid) betrüger unb ganatilcr, ber an feine eigenen

jpallucinationen glaubt, crt>ält im 3at)re 1823 „$cim»

fudjungen unb l£iitgcbungeu
u

non einem (Sngel, ben er

Dioioni nennt. Tiefer giebt ihm golbene platten mit ägnp»

tifdien biid)ftabtn unb tjeiligc britlen, burd) roeld)e ihm ba«

berftä'nbnifj ber unbrfannten Sdjriftjridjen »ermittelt wirb:

So entfiel)! ba« bud) KJormott, biefc bibel ber .^eiligen

bee jllugften Tage«, unb 1H30 wirb ju Üirtlaub in £hw
bie Äirdje gegrünbet. Sie fd)idt Apoftel au« t>on Hb,ile

bi« 3«lanb unb in bie Sübfcc; unb biefe t)abrn grofjen

iSvjolg. Tie ^lanfce« erfdjirfjen ben Propheten Smith wie

ein wilbe« Thier ; bie Angehörigen ber Äird)e werben gcfjr^t

uub Oerfolgt aud) in Wiffouri; bann jieljen fie unter unbe«

fdjrciblidjen (fntbebnmgen gen heften, um in ber ÜBUfle

fern non aller beritbrung mit ben „Reiben" ju bleiben;

eine Cffenbarung bat ihnen gefagt, wo fie ben Oorban finben

würben unb wo ftcbasvVcue ,^ion erbauen follten. So tarnen

fie an ben (^rofjen Saljfee, wo fie ib,ren „Staat ber $onig«

biene" (X>e« eret) grüubeten. balb aber tarnen bie Reiben

aud) in jene (iinäben unb feilbem finb fie t>on biefen „l)ti""

gcfud)t
u

roorben. Söi« Ijeitte ift V/um ber ffiiberftanb ge.

lungen, it)re ?>at>l wäd)ft an unb fie finb feft Überzeugt,

bafj bie Airdje nicht untergeben werbe. tS« liegt jebod) in

ben bcrfjältniffcn, bafj ber tionflict )wifd)rn itjnen unb ber

uoibaiuerifaiHfdjcn buubc«gewalt enblid) einmal eine l'öfung

finben mufj.

SSnlcanift^c %u9htü$t auf Hawaii.

T>ie£xiwaii>6i(anbgruppe(Sanbwid)«infetn) ift bctannt>

lid) burd)au« rmlcanifd). Tie gröfjte biefer 3nfelu, Hawaii,

bie oo n 20° S. burd)fd)nitten wirb, bat in l'i au na 2oa
einen jeuerbtrg, ber 13,760 parifer Ö«6 W) «Pi einen

tt)ätigen Krater (jat berfelbe auf feinem Gipfel nidjt. üeft^

lieb, Don ibm bat ber furdjtbare, faft ununteibrod)cu tt)ätige

fiilanea nur 3U3U gufj $blje, alfo etwa« mehr al« uufer

Groden im ^parje; fein Krater if) mit feuerflüffigen Seen

angefüllt. 3m uejrblid)en 7b,eile ber Onfcl ergeben fid) ber

Wauna Äea, 13,093 gufj, unb ber SKauna .^purarari

ober $>ualalafi

SÖJir lefen, bafj ju Anfang be« laufenben 3at)re« bie

geuerberge wieber eine größere Ifjätigfeit geigten, aber eine

fo eutfe|}lid) t>ert)eereiibe .Wataftropljt wie jene com April

18(>8, bie wir ein aubevc« i'ial fcbilbern, ift glüdlidjcrweife

uid)t eingetreten. Wii biefen Tukanen tonnen, wa« bie

ßeftigteit ber Au«biüd)e anbelangt, nid)t einmal jene »on

Ccuabor einen JBergleid) aufl^alten unb bie (Sruptionen be«

befi» fmb bagegen nur ein winjige« geutrroerf.

£>err Don Sarignt), roeldjem wir früher fdjon einige

Sdiüberungen Uber bie Sanbwid)«infctn entlehnten, war im

'JJowmber 1857 auf $awaii, um bie $u(caut näljcr fennen

ju lernen, (fr ttat von ber CflfUfle b,er feine Säuberung

au unb t)arte junäd)|'t ben fd)ueebebedten, bi« bod) (jinauf

mit äBalb beflanbcnen ±'<auita Von in Sidjt. AI« er einen

l)öl)ern Stanbpunft errcid)t hatte, beinerne er fd)on au« weiter

gerne einen fd)warjen Streifen, ber ftd) Uberberg unblhfl l

bi« ;uui üieer tjin-,og unb am C4rftabe beffelben ein förmli

d)e« (iap bilbete. Vängere j^eit hinburd) roar ber brrg ruhig

gewefen, bann aber, nor etwa einem 3ahre, war ba« geucr

unter beut Sdmee herau«gebrod)rn uub hatte einen unge-

heuern Vaoafirom über ba« Unterlanb ergoffen j
jene fd)War;e

t'inie beutete ben ?auf be« feurigen Strome« an. binnen

r>ier}ehn Tagen, mährenb weldjer bie CSruptionen ununter'

brodjen anbauertrn, war biefer 18 beutfd)e IVeilen lange,

brcioicrtel Weilen breite Schladen» unb Vanaftrotn gcbil-

bet worben uub holte fid) aud) weit in« Wetr rjineinerftredt.

bon ber $iloban au« brach, A>err von barignt) früh um
fünf Uhr nad) bem Onnern auf; nadjbem er breijehn Stun»

ben laug unterweg« getwfen , hatte er nod) nid)t« non bem
Äilauea gefehen. Al« er bann mit feinen begleitern au«

brm&jalb herau«fam, war er in hohem (Srab überrafdjt. Sic

ftanben auf einer i'id)tung bidit an einem Abgntnbe, an einem

coloffalen Streu«, ber an taufenb gufj tief ift. Tie SBäubt
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faQctt ftci( ab, tief unten toogi ein feuriger Stc, btt uiujtim

1 trfic 1
1 Sdjcin auf bie jntjen Sänbe wirft uub auä weldjent

Wcifje Waudjwolfcn entporwirbtln.

Tie tauberer fattben ein« 3ltt von Cbbad) in einer

^amtawtjüttt; bie Siadjt war tolt. 31m iiädiftctt borgen
oritntirten fit fid); fic befauben fid) etwa 5CHJ0 tfujj rjod)

an einem ber 31bl)änge bc* Iii au na Voa, ber ftlbft

uodj etwa jwölf bi« vierjeljnlljJegflunbcu entfernt mar. 4A ei

timlidieni, ftarem ÜBelter lag brri'trg mit allen feinen Um-
riffert glcid)fam banbgrtiflid) ba. Sic wollten nun in btn

Oraler, au beffeit Ofaubt fic ftanben, fe tief altf mflglid)

biuabfteigen. Ter ffab, meldjer tjiuab führte, glid) einer

fttilcn heiler; nadfbem fic wol)l breioiertel 2tuiiben unter

vielen 53eftf)roerbcn auf einer 31 rt von gvopei Steinplatte

angelaugt waren, Ratten fit einen unvevgcjjlidKn 31nblicf. "Sian

benfe fid) ein ÜHtcr, ba« uiplo(jlid) rum Stillftanb gtfom-

mru uub ftft geworben ift. 3luf weiten 2 freien ivar bie

verglaftc Cberflä'djc von 2 palten burdirifjtn; maiidje btiftlbtn

waren nur wenige <vuft tief, anbete gingen tjiuab bid auf

ba« Sriimncrr fdbft unb au* ibnen •,üug<ltfu Sligr $ctv*r:

alle aber baudjtcn 2d)wefclbampfe aufl.

3hif biefer r>ukanifd)eu verglaften Cberfladje roagten bie

.Qtrren Don 3.'arigun unb von \iott fid) immer weiter cor

unb uad) Verlauf von einer 2tuube waicn fit bann am

Jiijel Hawaii.

l'ua feie, beut „lemptt bereif", biefer työdjftcu («ottljeit

ber (iingeborenen, ber (Göttin btr Juliane. Ter fteutrfce

bei "l'tlt bat einen lliufaug von mel)r ale einer 2tunbe unb

lag in ungefäljr 7U $u§ liefe. Tie eiugtbortutn Begleiter

bei beibeu Europäer legten am Sttanbe bejTclbtii tl)rc <}u^

bclleibuug uub Mopfbcbeduiig ob, murmelten leije einige

i&orte uub befeftigten an Steinen allerlei t*rgcuftänbc,

weld)e fit ju bitftm ^wetf auä J^ilo mitgenommen ijatten,

j. Ü. Äorallcnb,alebäuber, (tyaeperltn unb btrgleid)eu. Tann
warfen fic biefelben ai» Cpirrgabe tjiuab in bie tfeuermaife

nnb riefen breintal: n 3Hob,a feie! Od) griijje Tid), feit!"

On biefrm See, au« weldjem entieglidjt ,£>i(}e getaut

flieg, wogte uad) allen 3\id)lungen f)in tine fd)war,e, flllffi q<

Klaffe, einem unruhigen i'itere verglcid(bnr unb brauchte

au bie Sivinbc, von wcld)cu fte eingefd)lo)fen ift. .'.,!,;

ci htlit fid) eine 3rclle tyod) über anbete, ber glütjenbt Sdi.uun
t'crjlagt au? eiuanber uub eine rot()c 'Ä^eDe flüffigeit

fouunt tum Sßorfdjciu. iit flrbmt langfam unb regelmäßig

dou ber einen 3j?aub >ud) ber Glitte be* Afiatero tjin unb
oerfdjliugt auf irjrem 2llege ben frtm>art,en Sdjaum. 4<on

btr anbern Seite fouunt iljr eine anberc rotl)t il^ogt tntge-

gen unb beibe prallen gegen eiuanber mit einem tigenttjüm

lid(cn öetöie; e« war, als ob tjunbert ^ergftrbme Varoinen

von Reifen utibSteingcrötl bonurrub in bit Tieft fd)leubetn.
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3ebc birfer itcurrtnfOrn fjatte eine ©öfir von etwa 20

ftufä; fte waren gliibenbe Berge, bie iljrc fträftc mit etnan«

ber majjcn. Sil« fie einanber begegneten, wantte btr 8er*

glaflc S^obm unter brn jVüfjen ber üJanberer auf unb ab,

unb tu entflanb ein Irad)cnbe8 C^ctöfc. 3JuR bilbeten |lf

eine Seuerpqromibe, bie fjöfjev als 60 gufj emöorflieg unb

glüliciiben Sdjaum uadi allen Weitungen f)in ouSfprUtjele.

Balb blieb ber einen StfeUe bie Oberljanb, fie beäugte bie

anbere jttrüd, breitete ftcf> n»it ein toeite« rotfjeä lud) au«

unb fd)lug mit gerabeju fihd|terlid)er (Gewalt gegen eine

3£anb, roeldje bei foldfcm Trnrfe unb foldjer £>i&e gleitf)»

(am fdjmolj; fic ftilrjle unb »crfdjwanb im »>euermeert älm=

lid) wir ein fteile*, ttberijängtube« 3anbufcr, ba$ dou einem

rrifjenben ÜJjafferfUom unterwafdjenunb bjnweggeriffen wirb

Tict'ftf grauenoou" erhabene ©djaufpicl fjatte etna eine

Bicrteljtunbe gebautrt. X»ann beruhigte fid) ba«5euermeer;

feine (eifer maHenbe Cbtrflddjr mürbe mieber fdnvarj, bod)

brang ba unb bort Reiter int gid jarf auö Spalten in bie

$ob,e. ittun fliegen bie beiben tauberer nod) etma 30 j^ufj

tiefer bjnab unb brangen bi« an eine mefjtfad) meit burd)>

(Scherte tfaoamaffe vor, bie ritten geroiffen Sd)it& gewährte

unb oon roeldjer au« fie bie Bewegungen ber ijreuermaffe

beutlid) verfolgen fonnlen.
v
.Vad) einer Sßeite orangen wie*

ber, genau nie foeben gefdnlbert worbcu ift, Scuerberge

gegen einattber unb abermale trat Kuh/ ein. Barignn natjm

Vaoajiudc an fid) unb einige „$aare ber "ißele". Diefe

ftnb eine feine, feibenartige Subftaii) wie l^laflfäben unb iehi

feiten, benn man tarnt fic nur im Innern ber Tukane finbeu.

m

nfLKrU-L' am TO au na Voa.

TU tauberer litlru Diel oon ber ciiii<|jlid)cii l>i|<r ttnb

waren froSi, alfl fte tvieber freie, frifdieVuft atljmen (onnlcn.

"Jini einem aubertt 'jlu^flugc, iucld)en fie in ber Legion

jwifdjen brm ^(aiina Acea unb beut Patina Voa unternab,

turn, maren weniger 3d)roierigfeiten 511 iiberroinbrn. Mi
fie in einer -vuüie Wut etwa 6000 ,vuit in einem ^anbamt<><

l)ame rafleten, bitten fte einen Ijenlidien ftuoblid ühet einen

großen Ib,eil ber Onfel unb auf fäiiimtlidK Juliane berfel»

ben. Sie befanden fid) auf ber weiten £>ocb,ebene Üalaifa,

roeldje fid) }wifrf)en ben beiben eben genannten Bergen au««

be^itt. Ott ben Sommermonaten oiil i unb ftuguft finbett

ftd) auf ifjr nnvihltge Sdjroärtne oon tuilben (Snlen ein,

welche ftd] bann oon ben rotbrn Crjrlobceren näfjrcn. Dann
erfcheinen and» oiele 3agbliebl)abcr, weldje jug(eid) ben ;nhl-

reidjen ©ilbfdnueiuen unb beut oermilberten iWinboieb, bann

aud] ben tuilben £mnben nadifiellen. Tie weite tSbene bat

tein einjigee fliejjenbe« Ü*ewäffer unb bie Thicre ftnb M-
h.ilb auf bie großen ^füfen unb eine ftniaf)! Don Cueden

angewiefen.

E>a wo bie tfbenc ausläuft unb ba« ©tlänbe anfteigt,

beginnen bitfite Kälber oon Äoa (Aracin rUwtn); feb.r

bäufig treten Baumfarren auf (Cibotinm Chamissuui»};

weiter nad) oben hin madjen bie Bäume einem fräftigen,

bidit gebrängten 2traiiriitn;vfe ^Kiy. ba« nad) unb nad)

bitnner ftelit unb oielfadi oerfriibpelt ati«fieh,t. *Dioit fomiiit

auf einen Duftigen, mit Blumen befpvcnFelten ©iefeuteppid),

weit unb breit madjfen ^anunfeln. T nun aber folgt ein

mit ftfdje bebetfter Boben, in weldjen bie i'ferbe fafi bis

jum .Knie einftnFen unb ber mit Steinen g(eid)fam Qberfäet

ift. ©eiter aufwärt«, in etwa 10,000 ftujj, tritt al« lefte
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Spin von Vegetation Ensis argeutea auf , bie wobt nur

auf btn beiben tjödjfien Vulconen .»>waiid ju finben fein

mbdjte. Varigmj erflärt biefe Vfuntje flir ein wabjed Sun»
ber; bie Surjeln flammern fid) Hart am Voben feft; fie

fclber erinnert an bieilloüd; bie fefjwertfbrmigen Vlättcr flub

weijjlid) grau unb mit einem leisten <}laum überjogen. find

ber Mitte fd)ief}t ein «Stamm bid ju 10 5ufj $<u)e auf;
,

berfelbt trägt einen feibenartigen VUfdjcl, aljiüid) wie bad

in ber $51Utt)e |1ef>tiibt 3u<fcrrot)r.

Huf bem tjödjficn Vlateau lag Schnee, auf meldten bie
'

Sonne fpiegelt. Hütt faxten mit tobt auf biefer roeifjen

öinSbe; fein Xon tief} fid) Vernehmen. Vor ben Sauberem
lag bie glänjenb« Äuppe bed 2)fauna Von

;
nad) Horben t)in

cii.-ih ftd) ber £>ale .: H ein, bad Sonnentaue, auf ber

Onfel ÜHaui, locldje Don £>amaii burd) einen fdjmalen 2Jiec»

redcanal getrennt ift. Wegen Meub lagerten fid) bidjte hiebet

über bie Sbenen, bie Sälbtr, bie fcügel, über ade «oben»

weden, wätjrenb über bem Stanbpunfte ber Sauberer tjrU

terer Gimmel ladjte unb Sonneugtanj bie Sdjueefoppen ber

Ijoljen Vutcane vergottete.

„3n Äavaüjae nmrbc 9cad)traft gehalten. *3Die .£>i|je

mar brttdenb. Xod) ermübet nie mir roaren, flor) und ber

Sdjlaf troljbem nidjt. Slber gegen 3 Uljr Borgens fprin=

gen mir auf, beim mir werben burd) ein watjrfjaft infernali»

fdjcd Oetbfe erfd)redt. Xad ©emad) füllt fid) mit Staub,

auf bad Iradjenbe Xad) faden Steine wie §agel. Sir ru

fen, fdjreien unb fragen, roadbaö a fleö fei uubbebeute. 90?an

antwortet und, ed fei weiter nidjt« ald ber l'iumuf n, ber

weiter nidjtd -,u bebeuten fjabe, ein guter Vcfannter, ein

Sinb, ber mandjmal aud ben Vergen [jeioorfiüviut, eine

gute Stuubc ober aud) boppett fo lange roiitljet unb beult,

aber bei Xagedanbrud) aufbort. Sir möchten und nur

unbejorgt wieber fd)(afeu legen, bie Sad)e fjabe ja weiter gar

nidjtd ju bebeuteu."

<£ulturgef#idjtlii}e$ über Seidjentoerbremiung.

Von J)r. £trmütnt ^töitnpofec in Warau.

(Sd baben fid) jUngfttjtn in Xeutfdjlanb unb in ber

Sdjroeij Vereine jur Sicbereinfübrung ber i'eidjenverbrennitng

gebilbet, vielbefudjte Vorträge gctjaltcu unb im Uebrigen faum

baran gebad)t, we(d)e Stellung mot)l bie Äirdje jur

Veidjenoerbrennung einnehmen werbe. Xie Stimmung ber

gebilbeten Vrotrftauten unb itatljolilen ift nun jwar imM
gemeinen biefer neuen ftrage nidjt ungünftig, allein bie Gr»

fabrung i:iu:, ba| Reformen, weldje bie alterdgeb/iligtc

Liturgie mib ben tief ind üirdjenltkrn eingreifenben 9vitu8

im innerften 3Jiarfe berühren, nidjt fo leid)t burdjjufüljren

fmb, al0 Cr benjenigen erfd)einen mödjte, weldje bie t$rage

ber Veidjenverbrennuitg vom rein praftifdjen Stanbpunfte

bed bürgcvlidjcii bebend aud betrad)teu. Um biefen bat fid)

bie fiirdje nie betünimert, bagegen bie Vcrtbeibiger beffelbeu

um fo beftiger bed firafwllrbigen Hbfadd voni „Wabren Ölau-

ben" geiicb/n. Unb fo bürfeu wir und beim nid)t wuiibern,

wenn bie Citljoborie aud) ber neu auftaudjenben l'eidjen«

Verbrennung gegenüber feljt ba(b beginnen wirb, Morgenluft

ju wittern unb für bie Vermobermig in bie Sdjranfen ju

treten.

„Xenn — fo läfet man fid) con orl^oboyer Seite b« «r=

nefmien— foüte öieUeid)t biefe Vegeifierung für ba« Verbren«

nen ber i'eidgen nidjt cbcnfaOd wieber nur ein neuer ÄuSbrud

für bie Ölauben«flud)t fein, in weldjer bie gebilbete Seit in

nod) immer junei)menbeni ÜKafe beu .jtird)etigebraud)en fid)

entfrembet unb eigene Vabnen btd Süb^lend, Xenfeui* unb

^anbclnd einfd)lägtV Veranntlid) bat bie Orttjoboric für

aQedoou ibrHbweid)enbeüonjeberba«feinfle Vorgefühl befeffen,

unb wenn wir 'Jreunbe ber i'eid)entierbrennung bie Saljrrjeit

gefteben foUcn, fo liegt in ber I !;at unferer Vegeifterung faft

unbewufjt )ene* Don ber Drtljoborie wobtempfunbene <int

frembuug con ber nrfprünglidjen Ytii-djeufaifung aderbingd

mit ju (^runbe. Xie Verbrennung ber t'eid)en war für bad

Urdjriflentbum einer ber erfteu „©tibengreuel", weldje um
Ülbfdjaffung fd)rien. Sd ift wirflid) fo unb mufj Bor bem
Vublicum mit adem Dfadjbnio! Ijeroorgeboben loerben: wir

öerbanftn ben und fefct anwibernben Vraud) ber ?eitt)en.

begrabuug einjig unb adem ber ifivdje unb nur ber

«total XXV. ?Je. 23.

äirdje. 3a, bie Äirdje ift ed gewefeu, weldje bie Seiter

Übung bed ?eidjenwrbrennend nod) unter flarl bem ©rofjen

mit Xobedftrafe ju belegen begann. Xie Äirdj« wufjte

jreilid), wad fie ttjat : bie Veidjeuuci Ineunuug war ein urbeib«

nifdjer Vraud) utib biefen galt ed vom (frbboben ivegjufegen,

weil er bet @ruubaudbrud* ber fjeibnifdjeu Scltauffaffung war.

Xie fiirdje wirb bedljalb aud) jetjt wieber nur ibrerXra»

bition folgen, wenn fte fid), wad wir balb genug erleben wer»

ben, mit gemobnter $»eftigreit adem Siebererwadjen „r>cib-

nifdjer
1
' Vräudje entgegenftemmen wirb.

Xtr CinfUr)rung ber l'eidjenccrbrcuming broljt fonadj eine

grofjc (Mefab,r. (Sd ift aber jwetfmäfjigcr , biefe jur redjten

3eit ind 8uge ju faffen, ald biefelb« ftdj ju verbeimlidjen,

um bann nadjber blinblingd ind Voddtjom gejagt ju werben,

iöor adem aud mujj bie grage ber ?eidjenoerbreiinung cul»

turgefdjidjttid) beleudjtct werben, unb ba ergiebt fid) bann

nad) ben Unterfudntiigen , weldje 3acob (Mritnm in feiner

'Jlbbanblung „ lieber bad Verbrennen ber Veidjeu
u

, .M leine

Sdjriftcu 2, 211 ff., fowic anbere grojje iSulturbiftorifcr,

j. V. SKodjbolj in ,Xeuifd)er Wlaubc unb Vraud)
14

,
I,

270 ff. unb in „Xentfdje «rbeitdentwürfe" 2, 323 ff.,

über ben altbeibnifdjen , burdjaud verftänbigen Vraud) au>

geftedt tjaben, etwa golgenbed:

Xie ältefte fonnte nur bie ?eidjenbegrabung,

beim wo f)ätte man jum Verbrennen bad geuer gebolt?

Xie l'eidjenoerb rennung mar bad Vrobuct ber mit ber

Grfinbung lünftlidjer ^euerbereitung aDmätig fortgefdjrittenen

SeinfübligfeiL SKan unterfd)eibet nad) ben beiben Venoben

bed jeidjenbegrabend unb bed V!eid)enverbrenncnd ein

Örabaltcr unb ein Vrennalter. Xod) fmb biefe bei^

ben Venoben niemald bergeftalt in fid) abgefd)loffeu gerne

=

fen, baß nidjt wät)reiib bed Vrennalterd audj nod) begraben,

ober wäbrenb eined neuen Örabaltrrd nidjt audj nod) Oer

brannt werben wäre.

Veibe (Mräudje entfprangen nid)t fowob,l einer Ver«

fd)iebenljeit ber praftifd)en Vebürfniffe, ald vielmehr oerfa)ie»

btner9teligiondanfd)auung: ed fpiegelt fid) in itjnen bertieffte

(«egenfal} ber Seltauffaffung. Xad Vegraben ber ?eid>en
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ober bcren 'ilttfbewabrung in Tobtenfjallcn unb $?einb,äufern i

ftnnjeidjnct bie ÜKeliqtoneauftd^t btrjcnigcn Golfer, weld)e

bei ber gani materiellen ?lnff ufTun.i bei pcrfönlidjcn Un«

fterblidjfeit ftr^cu geblieben finb, roäljreub bie i'cid)cnverbren<

nung beu Kiqni beijenigen Völler auemadjt, weldje ficbjum

(Glauben an bie rein geiftige Hahn ber pcrfönlidjcn Un«

ftcrblid)fcit emporgcfdjwitngcu b,abcii. 3ljrc Veid>en begru>

ben unb begraben bie alten ilcgvpter, bie 3ubcn unb bie üb,i

nefeit. V'cidjen oerbrenn er waren unb finb tum T b,cil uod)

ietjt vor allen au« bie inbogtrittanifdjeu Völler mit flue>

nabme ber alten ^erfer, alfo bie 3 nb er, (Mricdjen, Sig-

nier, lljracicr, (ballier, (9ttmancn, Slavcn unb

fit bau er. IS« finb biejenigen Waturvöllcr, au« wcldjcn

fid) im l'aufe ber „Seit bic bafjubrcdjenben (lulturvöller cut

wirfeit Ijabcu.

Xtx Ucbtrgaug Don ber ?eid)enbegrabung tu feidum*

Verbrennung volfyjj} fid) im trägen ©aitge bei llntwidelung

etwa auf folgenbe iöJcifc.

So lange bie 'SÖienfdjen fid) nur Von ben reljeu Jrüd)tcn

uäliiteu, weldje ber glltige ßrbboben au« feinen Xiefeu empor

fanbte, inbem er fie an i5flanje, Straud) unb SBaunt gebei»

ben liefj, rjiclten fid) nad) bem «laubeu bet Völler aud) itjve

(Mötter, bie Speiiber jener i'cbcn«güter, in ben unbcfanitlen

liefen be« litbreid)« auf. £a vcrflanb efl fid) beim von

felbft, bafj man bie lobten bat)in beförberte , wo fie an beu

Jreubcn ber (Metter unmittelbar Itjcil nehmen founten:

man begrub bie Veidjen.

«I« bann bie fünfUidje Jcucrbereitung erfunbeu würbe,

weld)e bie Völler ju einer viel b,öljcrn (Sulturftufc empor

bob alt« fie vorder eingenommen Ijattcn, erwud)» auf natur«

gemäfje Steife ber Glaube au bie ©eiligleit, ja (Mölt(id)fcit

be« Jeuer». 4Bcnn man fal), bafj ba« trbifcfye Jener mit

bem im Vltye »out Gimmel fallenben wefeutlid) gleid) fei unb

wie ba« Vid)t, ba« Dom Sonncnbaü b,erniebcrftrBmt , feuer«

glcidje iiMrffamteit auelibt, fo uiugtc man ju ber Ueberau-

gung gelangen, 'Sil} unb 2t5of|nfiatt ber (Götter feien ba ju

fudjen, von wo au« bie ftraft be« Urfeuere unb be« Virfjtc«

am ftgcn«reid)ften auegeb,t, brobtn im „$immel a
, wo bc«

lag« bie Sonne, bc* 9Jadjt« ber SJionb unb bic Sterne

(eiid)ten unb von wannen ber vernidjtcnbc, aber aud) im öc«

witler befrud)tenbe Vlifc b^rntcbcrfärjrt. StHU bann baju

jrüljjeilig ber (Mlaubc trat, ba« VJcff u b c r m e n f d) 1 i d) e n

Seele fei mit bem fidjtwcfcu bcrCMöttcr flamm-
vtrwanbt, wenn man fid) folgeredjt bie Seele aU
i'e ben «flamme vorftellte, ba tnodvte mau alebanii vom
ü"infcnfen bcrVetd)cu in ben lidjtlofen, frf)qtu(}igcn, nunmehr

aud) unbeilig geworbenen (frbleib nidjtö me()r wiffeu. Viel-

meb,r Ubergab man nun l'eib unb Seele bemjenigeu Irle^

mente, au« wcldjem bic Hölter felbft lebten : man verbrannte
bie ifeidjen.

ÜBarcn bie (Mötter unfterblid), gleid) bem Jeucrlid)t ba«

il)r 2iSefen au«mad)tc uub ihn' ewigen Wohnungen mit i^olb«

glanj erfüllte, fo fhciflc ber Wcnfd) jeiue Stcrblidjfeit in

bem Momente von fid), wo feiu irbifdjer Iljcil ein ^Kaub

ber Jlammen würbe, wo inglcid) aber aud) fein unfterblid

d)cr 1f)cil, bae Jeucrlid)t feine« Vebendlamplciiie, fid) mit

beut l'ebenßfeuer ber Unenblid)feit verbaub unb, Von ben

Jlainmen be» .<>oljftof}e9 t|immclan getragen, ben föo^uun-

gen bc« Vid)te« entgegeneilte.

?lu« biefer 31nfd)aHiing Ijerau« flofj bann bic lieblidje,

von ber antilen Äimft fo rcid) auägcbilbctc JwrfteQung, ber

@entu< be* XobcS fei ein b,olber ftnabe, ber beim

lobe cineo Stnf^m beffeu ?ebcn<ifacfel nad) unten wenbe
unb auf biefe SUeife admälig unb fauft erlöfdjen laffe. Tad
leidjenverbrenneiibe $eibcutb,um fafjte eben beu 2ob als eine

^aluruotliwenbiglcit auf, weldjer man ftdj, im .^inblid auf

i bae fclige i'eben im Oenfeit«, mit ^eiterm Gntfte unteqie^ei

burfte.

2lMe fo gaui anbere bad lcid)enbegrabcnbc(Si)riftnm)ux!

31)111 ift ber iob feine "Jcalurnotljivenbigfeit , fonbtra cec

Sünbe Solb für «bam« Jaü, weldjen bie 3Äenfd)beä m

bie Uucttblitf)feit ju liüfjen b,abe , wofern nidjt (iljrtftm ale

Mittler baiwifd)eii trete. ^luf biefer ¥(nfd)auung baut;',

bann coufequeut bie $orfteDung, bem fierbruben tiqrtne

trete ber 2ob in (Mtftalt eint« grcifelidje n Öeripp'i

vor ba« SÖctt — eine ^orftclluug, welctfc, wie te S d)t lle

r

in feiueu ^©bttcrit Öried)tnlanb«
u

anbtutet, ba« gajtje t'eteii

vevbüftern mufjle unb einmal ileffing bie bittere asJalitlp:

abnottjigte: R6« ift gcwijj, bofj bicjenige Sieligion, mlty.

bem Wenfd)eu uicrft entbedte, bafs aud) ber natürlidy %tt

bie Jriidjt unb ber Solb ber Sünbe fei , bie Sd)reden tu

tobe« mienblid) vermehren mufste. Gö b,at Öflnoeiit

gegeben, meldje ba« Vebcu für eine Strafe breiten ; aber leo

Xob für eine Strafe jn galten, ba« fouutt o^ne Cfeahi-

ruug in leine» IHcnfefjcn (Mtbautcn lomtneii, ber nur feine

Vernunft brauchte.

I' i e V c i d)c n ö e r b r en n u n g w a r b 1 1 c ft at t u njf

weife ber Golfer ber Std)tvtrtb,ruug. vi» ift

eine Sitte, wcld)e auf bie folgtridjtigftt locife von ber Sd
au« ber Religion be« Vidjtc« , ber Reiter!eit , ber Sd^n^eii

t)civoigcgangen war. •J:'u
t

. büfter uub fdjwermutb^&oU g;

ftiinmte Völler, weldje fid) niemal« jur S3crcb,nmg befiS**

neu ober ju pb,ilofopb,ifd)cm ©eiftecfcfjwung eiiipotgcb*!

füllten, nur «öllcr, weld)c an ber SdjoQt fiunlid)« 8dt

auffaffuug flctjen geblieben waren, blitben bei ber Urfilu l«

begraben« i'ieljen. Xen 3uben unb ttcgnptcrn roov be

l'eid)cut>erbrennung ein (Kreuel. Xcnn wtnn fid) am Taj

be» 05trid)t« bie (Gebeine ber 2obteu ergeben fotlen, iwt e*

ber ^ropljct ^cfetiel (CSap. 37) fo fdjaurig erbeben ban'ulit,

fo wirb berjenige, Weldjer ju <lfd)< verbraunt worben, bfli

3t; iebcrcnvad)en »ergeffen mUffeit, er wirb itidjt „auferfieben"

rönnen, ftnteinalcn er burd) bic Verbrennung um fein ScLfeft

gefontmen ift. Su« biefem (Mrunbe waren uub finb bie

3 üben bifl auf biefen Üag bie Janatifer ber trityn

begrabung.
3fl c« beim nuu ein Sunber, wenn ba« (5b,iiftenlbuD,

wcldje« fid) in feiner Sutern (Srfd)einung«wcife ja fo gar,

im Irauergewaubc jtlbifd^ägt)ptifd)er Sd)tuermiitl) in? i'rlm

einführte, wenn ba« ISln-iftentlmiu, eine Religion bee Süelt'

fd)iucije«, aud) baiin ben Jufjftapfcu feiner nädjftcn llrb,ebn

folgte, bag c« von Anfang au mit einem Janatiemu» gegen

bic Veid)cuverbrennung auftrat, wcld)cr feinem {raffe gegen

ba» CMcdjcntrjum unb beffen Religion ber Sd)önbeit ooC

fommen cutfprad)? ÜBar tStjriftu», ganj in altjilbijd)eni

Sinne rein materialiftifdjcr Auffaffuug ber pcrfönlidVn lln

fterblidjfcit, au« bem 0*rabt auferftanben, fo lonnte man

von nun an nur nod)
r
felig

u
wtrben, wenn man ftd), S|Ö

flu« gleid), begraben lieg uub bann ganj ruljig ben Aus»

l'lid abwartete, wo man fid) im s 3ettfeit«
1
' wieber au? beo

(Mrabe erljeben tonnte. So h,at bae Gb,riftentl)um ftbnaQ,

wo cfl mit leidjcnvcrbrenitenbtn Völferii jufamnuHttaj,

vor allem au« wieber bie SJecrbigung ber lobten ein

geführt. Tit erfleu Äird)cnvSter , 3. "üHtimctu» $tlii

unb Xertulliau, föuiien ftd) gegen bie l'cid)envcibrc«tni»J

nid)t gcnugfani ereifern. l?lber mit ber üSJiebereinfflbjttng

ber ?tid)enbegiabung hat ba« (Stjriftentljun! au bie Stelle

jener gried)ifd)=f)cibnifd)cn Veben«freubigfcit ,
wtldje ba« ^

feu be« mcnfdjlidjen Reifte« unter bem ebcln Vilbe be# i'ia>

tc« unb be« Jcucr« crfafjtc unb bem Sobe al« einer Mite

notb,wciibig(eit b,eiter cutgegenblicfte, jent jübifdj-a'gtffiiiay

SÜUfjerfdjwermutl) gefegt, weldje ba« taufenbfarbige I-tf«»

im Ianuucrlid)te belrad)tct unb fid) bann wunbett,
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äße« fo eintönig unb Dertrübt audftrtjt. 9Kit bem M»
djenbegraben tarn eben mieber jene ilibifd)=ägtjptifdjr lobe««

fur^t unb ber unter beut Volte bi« [tty auflbauernbe (VUaube

auf, bie „Seligfeit" fei unmöglid), wo ba« Sfelett für bie

julünftige Weftalt fd)on Dernidjtet fei. G« ifi nid)t au«ui»

fpredjen, roie nieberfdjlagenb jene 3lu«ftd)t auf ba« ®rab mit

feinen Sürmern unb Dcrmobemben (Meinen geroirft hat,

unb nidjt \u fagrn ift, wie Diel Unheil, ©rettel unb bie

ÜWcnfdjenroürbe fdjänbcnber Iberglaubc fid) fofort mieber

an bie Dom (Sbriftentbum eingeführte i'eidjenbegrabiing fefi«

geftammert bat.

^unädjft hat an bie Stelle griedjifdj tjfibnifdjcr Pidjt

wrebrung ber Änodjeiuultu«, ber Weliquienbienft,
bie ir atafornbenmirthf djaft mit ihren bergen hämo«

nenijaft grinfenber Werippe, beren Verlauf au bie Änodjcn

gläubigen i,u einem ber lucratiofteu (fyfdjafte ber «r. rt i

r

merben follte. Tann fnüpfte fiel) baran bie SHäbcrung ber

Veriredjer, fowie bie Verbrennung ber ,£)eren unb Äe&er,

für ben Änoefjengläubigen bie funfyborfteii Strafen fdjon

be«halb, roeil ihm burd) bie .gertrlimmerung ober abfolutc

Vernietung be« Änodjengertifte« jebe flu«fidjt auf einftige

„Huferftrhung" geraubt mürbe»!

So hat fid), nad) ber heitern 8eben«auffaffung be« auti

fen fceibenthmn«, raieber jene franlhafte (VWfte«Derbüfterung

eingefd)lidjen, meldjc fid) bie Aufgabe PcUte, ben 9Jienfd)en

mit ben Scfjrtefbilbern be« lobe« ju peinigen, mährenb

bie gefunbe Huffaffung be« Tobe« al« einer iHaturnotbroenbig*

teit fd)on errungen grroefen mar. Tie 2dirodk ber Unenb-

lid)(eit bilbete nun nid)t mehr bie fonnenbeglänjte Vidjtmolle,

fonbern ber pefthaudjenbe Urbpfubl mit feinem «ewUhl fraß=

gieriger ÜJürmer.

-Vurt' beinahe jroet Oabrtaiifrnben fommt bann enblid)

mieber ein neuefl Zeitalter ber ?idjtDerel)rung , eine neue

(Spodjc grirdjifd)« heiterer Sßeltauffaffung. Sie brid)t fid)

im .Kampfe gegen bie Äirdje Vafyn im adjtjetjntcn Oafyr»

hunbert unb von feinem .ffampfe gegen ben C>b f turan ti«>

mu« trägt biefefl >^:i',-J;.-i ben fd)önen Manien ber ?lnf

«

flä'rung. On biefem Don ben Tunfrlmännern jeber 3lrt

beftt'crleumbeten Zeitalter ber Aufflärung gelangt bie SRenfd)'

brit mieber jum Veroußtfein ibrer verlorenen Sdjönbeit , ber

Sdjönbeit im Sinne tunftbegeifierter 2i$rltbetrad)tung, rorldje

ba« irbifdje T affin nid)t al« ba« Ghrab , fonbern alt bie

iliMege ber Seligleit auffaßt. Ta fingt bann ber feinfüfjleubc

Sali« ein Trauerlieb auf ba« tiefe, ftifltWrab, beffenWanb

ihm mit un« fo fchauberbaft Dorfommt. Unb ©oelhe, biefe

berrlid)f1t lSrfd)eiitung be« 3«tal'«tf ber nuftlärung, er fefant

fid) nod) in ben legten ftugenblirfcn feine« Veben« nad) „mehr

i'id)l" unb fprid)t in jatylreichen Steden feine Vegeifterung

für bie vndjenDerbrennung au«. SDJebr unb mebr netjmen

bann bie nod) befdjeibenen Stimmen fttr bie älMcbercinfüb'

rung ber («riedjenfitte lauteni Älang an unb oereinigen fid)

iule^t in ber energifdjen ^orberting be« Didjter« Vlaten:

«ebt unl bie ebetn «ebrauöV jurüd, bie flebeiliglen.

alten!

«ebt un« bie flamme lurfirt , rafo) ju »erni4iten

ben «»it.!

To« begraben ber i'eid)en ober beren «ufbemabrung in

Veinbäufern unb lobtenballen hatte einft für empfinbnng«<

feiige (^emütb,er, n>c(d)e fid) bie perfönlidje J^ortbauer nur

unter Vorbehalt ber i^ortexiftenj be« .9nod)engerUf)e« ju ben» I

fen getrauten, ben Troft, ba| man feine fdjmcrjlid) Der'

mifjten hieben fo oft wieberfeljen föunc, a(« man ba« @rab
öffnen, ba« Veinf)aii« ober bie lobtenljalle befudjen moOe.

*Kon hatte bod) nod) etwo« oon ben heißgeliebten, unb

roeldjen Troft gemährt bem feiner gaffung beraubten nidjt

fd)on fold) ein etwa«! W\t melier Vietät be»al)ren unb
»erebren mir nid)t bie geringfte .ßleinigfeit , meldje un« ein

nnferer i'icbc (?ntrifjencr hinterlaffen ! SMl roeldjer Seb,n.

fndjt unb Verehrung hängt ftd) ba nid)t erfl ber geiftig nod)

Ijaltlofe ober haltlos geroorben e (Smpfinbung«menfd) an ba«

'Änbenten feiner näd)ften gamilicnmitgliebcr ! ütlle Reiten

unb Völler haben fo gefüllt unb merben fo fühlen bi« an«

iSnbe be« menfdjlidjen Grbenleben«. Sdjon ein Tidjler be«

Veba fingt jmei 3ab,rtaufenbe oor iSijriflu«: „0 bag id)

bod) meinen Vater unb meine Wuttcr wieberfchen lönnte!"

Sber biefer relatiöc iKeij, ben einft ba« feidjenbegraben

befaß, lonnte aud) in ber Voqeit nur fo lange üorbaltrn,

alö fid) bie Völler bc* (intfe|encrregenben nidjt bemußt mur»
ben, meldje« für ba« feinere unb iu«befonberc für bot« jfuuft

gefühl im flnblirl mie im (^eruttje ber uermefenben V'eidjname

ober ber aiiegebörrten (Gerippe liegen muß. Sobolb fid) bie

Trauer um ben geliebten Tobten au« beut iKeidic ber Cmpfuu
bung unb fomit aud) ber in fid) haltlofcn Verjmeifluug em<

poquraffen oerinag in ba« (^ebanfenreid)
, meldjem fid) ber

Tob al« eine meifc (£inrid)tung be« ^aturleben« barftellt,

unb bie geiftige gortbaucr ber ^erfönlid)tcit nidjt an bie

gortbauer be« efeln Gerippe« InUpft, ba oenuag bann ber

früher tröfilid) gemefene «nblicf be« Sfelette« eine« (beliebten

nur nod) Sdwuber unb «bfdjeu beroorjurufen. (iin inni«

gere« grcunbfd)aft«t)erhältniß, al« ba«jeuige, me(d)e« Sdjiller

unb (Goethe umfd)lang, läßt fid) fclbft für bie £>öben be« 9f
benö nidjt leidjt porfieflen. (^leid)rooI)l muß (Goethe, al« er

nad) vielen 3al}reu ben Sdjäbel SajiQcr'« mieber betradjtenb

in ber ^>anb hält . fdjmcrjlid) gefteben : B3iiemanb fann

bie bürrc Sdjale lieben, meld) henlid) ebelit Sern fit aud)

beroabrtr." Tenn bem freien Vlirf, foroie ber uatUrIid)en

(fmpfinbuug«meife, roic fie un« erfl mieber bie Vilbung, ba«

Webanfenleben giebt, ift ba« Werippe felbft be« (^eliebtcften

eben nidjt« anbere«, ol« roa« e« in ÜiJahvheit überhaupt nur

fein fann : ein feelenlofe«, unferer Viebe alfo roeber be

bUrftige«, nod) m'el meuiger mlirbige« St uodiengcftcK
, ba«,

weit entfernt un« ju rröfien, unfern Sdjmerj uod) babnrd)

erhöbt, baß e« unfer Sd)ön^eit«gefUht bcleibigt. OMulbete

Völler merben au« biefem (^runbe ftet« mieber auf bie

?cid)ent>crbrennuug jurllrfTommen , benn bie ?lfd)e, meldje

bie Tobtenurne beroahrt, ifi filr ba« liebenbe CAemütb ein

eben fo fid)crer Ülnhalttpunft ber Vietät, al« e« nur immer
ein tfuodjengeftell fein fann.

v
J<ur bie Verbrennung ber

veidjeu ift überhaupt äftlictifd). (^efunb unb alfo aud)

fd)ön empfinbenbe Völler, mie bie (^riechen unb Germanen,

mie bie Onbogennancn überhaupt, fjingen bedbalb ber Vcichen

Verbrennung an. Tie .frirdje jmang fie, auf eine tiefere

@u(turftufe )uri)d}utreten, b. b. ihre Veidjen mieber ju begra«

ben. SßJir aber moQen nun mieber tbun, m<i« unfercuVor'

ahnen tierleibet roorben mar: aud) un« begeiftert mieber jene

Sebnfudjt nad) bem fd)önen .^eibenbraud) , mie fie (Moetb/«

Vraut poii jforintl) burdjbebt:

.Stt»enn ber Rnnle iprübt.

»enn bie «ja)e aliibt,

tfileii loir ben älten (Göttern ju."

Sin großer Troft für bie gebonfenmilbc Smpfinbung«'

feligleit, in«befonbere be« djri|tlid)en aKiHrialter«, lag aud)

in ber Vorftetlung öon ber ungefiörten Wrabe«ruhe,
iue(d)er ftd) ber Vebenofatte betjetglid: hingeben fonnte, inbem

|

er feine a(ter«inüben OMieber tief unter bem n^ofengarten
u

hinbrhntr. So lange man mit ber £ird)e ba« Veben für

einen traurigen Vüßrrgang burd) ba« irbifdjr Oammerthal

ijielt, lonnte man fid) nur freuen, roenn mau, roeit meg Dom
©etöfe be« ceben«, fid) für ben Heimgang in« „bimmlifd>e

Vaterlanb" bereit halten burfte. Tie« mochte für bie Vil-
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bungeftufc, meldje bcn Mauben an bie perfönlid)e ftortbaucr

auf bic Jvortbaurr be« jfnochcngerflftefl ftit^tc , in btr ii:,n

berul)igcnb fein, unb um fo mein", je fcfttr man überjeugt

ffin burftc, bafj bet grieb^of , unter meldjrm man fid) mit

feinen Weben jur ewigen töuhe Anlagerte, eine für alle &tu
ten geheiligte unb unantaftbare )Ka\i> unb ftuipfiätte

bleiben würbe.

'Aber biefer Tieft mufjte wrfdjwinben, fobalb bie @rabc«>

ritty in ftolge ber fteigenben SRaumbebUrfntffe geftört 311 wer-

ben begann. Unb in ber (Gegenwart »oßenb« (ann nun »cm

(9rabe«ruhc fd)lcd)terbing« fdum gar leine Webe meljr fein.

!£a butdjfdjneibet bcn ftriebljof balb eine <£ifenbab,nlinie, batb

eine neue (Strafjeuanlage, balb bie Erweiterung eine« 6tabt<

Dicrtel«, balb aud) bie traurige 9cothwenbigfeit, eine faum

erft »or einem SMertcljab,ri)unbert gefdjloffene ©rabftätte n>ie«

ber aufljugraben, um ben neu anfommenbeii ?etd)en IJlafc :u

madien. SBirb ba nidjt bie Pietät oft auf eiue gräfjlcdje

21'etfe »erlebt, wenn ba« Sfclett eine« unfern Weben »on

ber rolieu Schaufel be« nod) rohem lobtengräbcr« jerflücft

unb wie ba« (Gebein eine« SMerfüfjler« funterbunt Uber- unb

burdjeiuanber geworfen wirb, um bann wieber anber«wo

irgenb in einer ©riibe untergebracht 311 «erben? 3n 1>arie

unb aubereu ©rojjftäbten fommt bic Weihe an« ÜBieber*

au«gegrabcnwerben fdjon im fünften 'Mtjxt ber „(#rabe«»

ruhe" , loo bann nod) nid)t einmal ein >ät)uebleteube« ®e»

rippe, fonbem locit Sd)fluberr>ollere« an« ^.age«lid}t gefdjafft

wirb. Oa, c« fotl oorfoinmeu, bafj ber Onbalt ganjer Gkab*

ftälten al« Stoff ju iDüngmaterial an bie ÜJiciftbietenbcn

»erfauft wirb! ©an 3 beftialifd] lautet aber bie gar «icfjt

unglaubliche i'erfidjening , bafj in (Mrofjftäbtrtt ungeheure

Waffen »on nicnfct)Iict)cn Jtnodjcnreften jum 9iafftnircn bc«

j^uderfl »erwenbet werben.

3Öo ift bann Ijier nod) ein Schatten von „Wrabföruhe"

»orljanben? 3ft ba nidjt bie feichcnbegrabttng ber entfe^^

lid)fle aller (Kreuel , weil bie Cuclie be« Ijaarfträubenbjlcii

'.ßictätabrudH«? 'JtUirbc ba nidjt bie Leichenverbrennung mit

(2incui Schlage bem inbuftrieQeu .£)»äuentl)um ein (Snbe ma»

chen? (Srfüflt ba nicht fdion ber ©cbanfe an bie Stein»

lidjfeit, >»cld)e bem Verbrennen ber deichen jum Sorjuge

gcreid)t, unfer öemüth mit unenblid) tieferer Vefriebignng,

al« ber Jpinblid auf eine S^ufunft, reo man fchlirjjlid) gar

nod) 311111 $aubel«objcct bc« gemeinften Sdjadjerjubcti wirb?

ftllr ba« gebilbete (Gefühl (ann nicht« »crlefcenber fein, al«

bie ttu*fid)t , bcn Türmern gum Ärafee ju fallen unb bic

ßrbc, über wetd)e unfere 9?ad)lommen pictät«Boß tjinmatibeln,

mit unerträglichen C^erüdjen ober aber aud) peftbringeiiben

trafen 311 erfüllen. On r>ielenSd)mei3erftäbten hat man
erft in jüngfter 3"t bie Sntbecfung geiiiad)!, bafc ba«^erven>

fieber, welche« biefe Stäbtc 3um bauernben Heerlager erforen

hat, nur barjon herrührt, bafe gan3e Stabttheile »on Sntn«
nen trinten, beren 3"fK<fft «>ou bem Leichengift naher „©orte«

äder" gefpeift werben. (Sin fdjöner Sroft ba«, 3U wiffen,

baf? man feinen (fnfcln ©ift unb Seuchen hinterläfjt!

Tic ?cid)cnbegrabutig wiberfprid)t fdjon längft unferer

feiner geworbenen lSmpfmbung«weifc
; fie wirb aber aud)

über fuq ober lang »on ber Sanitätöpolijei gcfctjlid)

»erboten werben müffen unb haften« nod) au«nahm«weife

geftattet roerben tönnen. Tie rcligibfe ©runblage be«

Vcidjcnbegraben« ift für bie Söelt ber SMlbung längft 3er«

fallen. Mut bie Änodjengläubicjeii fmb lifittiutage noch 'm
Staube, bcn Glauben an bie „perfBnliefje Unfterblichfeit" an
bie rvortbauer be« Änochengerüfte« ju htftcn. 5Rid)t nur bie

I philofophifd)cn Sreibenfer, fonbem immer weitere Äreifc bn

SöcDölferung oerfd)mähen c« ertblid) , ben (glauben an bi:

pcrfonlid)c Unfterblichfeit mit einer fo tleinlichen unb

fdjmacflofeu VorfteQung 311 nerfnüpfen. Selbft bie Xb»U-

gie nähert ftd) atlmälifl biefer Ueberseugung , beim fie et.

fennt, bafj fie nur ba ®ute« 3U wirfen oermag, wo fie f^
mit bem Jvcrtfdjvitt ber (?eifte«btlbung loenigftcn« auäfStjnt sei

Jperj unb Seele gewinnt 3ur Sörbcrung aDe« dbeln, mi bL»

getfte«frcie i'icn|d)t)cit im SKeidje be« ^Bahren unb Schönes

au« fid) hfroorbringt. 2Benn aber bie Vivdi: glaubt, tl|m

Xrabition treu bleiben 3U müffen unb ftd) ber SBiebereutfluj

rung be« 8eid)cnt>erbrenuene wiberfe^en ju foDen, fo bebenfe

fie bcn Sahrfpruch fefflnj
1

«: „Wut bie rat6»erfniibm

I 9celigWn fann un« »on beut Scheinen entfernen , unb r«

ein 3?eroei« für bie wahre, für bie richtig »crftanbcitc

wahre Steligion , wenn fie un« überall auf ba« Seb>c .ja-

rücfbringt )."

*) >r, 9]orbiro;nfa ba: nun mehrfaa) Q ifeniabn tURnd!
unmitttlbat unsn Nn frjtnaiinttii Bcictbifcn binkiiri^cfiibil. —
«Bit wifffii, tat <n tbenloj|ifd)tii (picrfH«nnf*fn 1 Xxtiftn fiit muti
«H(i{llid){ günjlig aui^tfproibrn boten, tlrtri^rnf bat tu .Aui<"

gar fein Wcitt, lit Setklfnminfl |u nn!ai.i,i;n: fnti *Mci>t. Ixt 3»rt-

tann tci tllertxfluna. ton Vttbottn unt Sufl permanent 111 mitn
. unt etilen witencittigiu . gcmeinfa>iMiib<n ni^ arnuwgrfibt! i/t

iütaudi jebiften |u wollen. Sä>cn beute bat in ten nMttrffenJt;n<

fen, an* unter tem fca,enaiintra gemeinen Wanne, tte Uilttta

giinj fi* SBabn jebrexben. baft ter .95urnierftaS" niebi« lanje unt

itetbrennen beifer fei. Tie 3abt ber ©etetne für 8ei*<nwrbreniiu»j

mebrt RA raf*; Cefen flnt im ©au; fion enttrerfen JÜnfHet

3).'rteUe ju SfAtmirnen.

«eeben Icfeit wie. t-ai auib in 9teu»otf am 8. «tut! eti fiU

*er Herein von TeutfAen gfStüntet teerten ift; teifelbe gebt*«»

in .giant mit einem rnaUfAen, ttx RA mit einem Oavittl t?n

50,o«o ToUarl ineprp^riren Ufit. 0» eerRebl RA. tti aet«te m
:nantedante feiert tie C^leiftliAteit RA in tu Krage mifAt, un! ta*

ajofie JtirAenli.tt, ter i'ielbcfannle J^enrti 355 a t UteeAet. b*t in

reiner $I»mriitbtirAe im brAfremmen ©rsetlpn eine $tetij|t p
(HunRen ter StiAenfeibtennuiij geballen. ;{um 3>rt nabni (t m
Wmt ttt Slpeih-I« Vaulul : „Siel f dt unt ©lut fommen mi'
in* Gimmel teiA." tu .9!ew»»rfer Journal" bemrrft: .ffi'l

letAt taueit el gar niAt lange, bil tiefer rter jrner unfnei j(-

f*i»;ten äVitbürger RA auf feinen @efAäft«fAi!t eter in ten 81«'

lern all pm.ti.al iiuin«at.>r oter beeitigtet Ctematelejr

annonttrt."

I .if irärc nrA feartnlo« gegenüber tem, tra» man in hielten

auf ter dieitbabngaffe febtn fann. 3n einem grepen iinmu W
«ttgefAeffe« Rnt eine «niabl vm Siegen tiA» *m 8en*et für

SAau au*gef»elll ati«gefAlagen mit Seite, belegt mit feitenrn «tf>

fen unt ringlum Rnt antere terarlige 4Jatavbetnatien aulacfuaf

um tie ©itelfeil ju fiaAeln. 3in er-rigen ^rbft. al« i* an jrtie»

4>aufe poritberging. fanf eot tiefer SAauftellung, tiefem wiNneir.

eigen 'Ihunf, eine junge eltau um, ter »er Äurjent ibt *nt f
Rc-rben mar. fie fAmerjltAe Erinnerung eerurfaAte ibt 9Ietfe».

inifungen; i* bob Re auf unt braAte tie SAIuA|ente in eine trefl>!i.

.'AbfAeultA, abfAeuliA!* rief tie IBeflagenlipeetbe.

Tiefe SargauaRellung an einem SAaufenfter, He man inlirt'

ten grRatlet (imitirte CeiAcn au« IBaAl feblen neA), erinnert^ mt
\ an ten SargKintet in Cfbina. .3u @irin in ter Aineiifib»

3>!antfAurei bittet tie Sabrifation »on Särgen ten wiAtij

Ren @{tetrb«|weig; terfelbe tsirb gerate ju grnfartig tetrirKei-

IVan Reltt tie Särge mit fein aulgefonnener jeotetterit

|ur «.tau au« ; für tie ptJAtigRen gellen fAön reife benulie nit

glän|entem 8irmfiüber(uge. 4Hele haben 3nfAriften mit geltene«

«uARaben. ÜJ?anAee Pbinefe tauft RA feinen Sarg fAon *ei

leiten, Reltt ihn in feinem fficbnbaufe »ter «arten all Simatb
unt pu«t ibn, um Suru» |u treiben, auA im 3"»»"

bübfA au«." fllfo genau fo wie in treiben; tie SBabltenNnM-

fdsifi iR erbauli* für „a[b.»lereni". tie perflebenben ©emerf«»'

gen Rnt tem «teeiAte te« franjJRfeben «KifRendrl grantlet mt'

lebnt, ter ISrtl ta«rant am Sungan befuAle unt in»irin MM
3ett Penreilte. *•
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<£iifllifd)e ftorfdjunßSreifen in (Sentralaflcn.

»on Cfmtl S*lfl9intttxit.

I.

Unter ber anfprud)«lofen Utfafrfdjrift r rtorfd)ung«rcife

n

jenfeit« be« #imalai)a" enthalten bic Vcridjtc über bic

Jljättgffit be« iiibifcficit 3$crmeffung«amtc« feit mehreren

3al)reu einen Abfdjttitt mit Dctailfartcu Uber bon ^tibien

tbeilweife febr fern licgcnbe (^egenben; fo werben Dfeifen

befdrrieben nad) giften, Sj?otl)oro unb in bie Durfmcnen»

fteppe, roobei bie tführcr ber (Srpebilion nidjt blofj Sdyrtlt

jätjdtngen machten unb £>b'hcnbefiimmungen »ornahmen,

fonbern felbft afiroiiouufd)c Beobachtungen unb oielc 2Biufel<

meffungen aufführten. Die Beobachter waren Onbier,

abgefanbt uon ber inbifd)en Regierung unb jum Äunbfdjafter^

bienfi unter Leitung öon 2>iajor Wontgomcric berangebilbet.

Oft aud) if)r SßMffcu ein medjanifdje« nnb feb.lt ihnen bie

ftärjigfeit (^efetjenc« ju neraflgemeinern, fo erwiefen fte fid)

bod) al« feb,r gewiffenbaft in Aufführung ber übernommenen
•Aufträge unb mir erholten burd) fte bie erfien Beobachtungen

au« Vänbern, bie Europäern nod) unuigänglid) fmb, ober in

wcld)cn bic oereinjelten Europäer, bie fie befudjen fonnten,

feincrlei Beobachtungen ausführten. Die Regierung be>

fd)iänftc fid) anfangt auf jäfjrlid) eine itfciie ; ba« 3nftitut

gewann aber admälig fo!d>c Au«behuung, baf} ba« 43er

meffttngSamt Ober ein Dttfcenb Äunbfcrjafter oerfügt unb mit

ihnen jährlich nad) t>erfd)iebcnen SRid)tungeu hin iinburdj»

forfcfjte« («ebiet auSfdjliefjt
; fehr oielfeitig waren biefe SKei-

fen 1872 bi« 1873, itjre 3ufammenftclliing würbe einem

Wadjtrage jum 3abrc«berid)te *) oorbebalten.

3n ben erfien Berichten fmb bie Sunbfdjafter nod) beim

Warnen genannt; bie* «wie« fid) aber ifjrer SBicbcrorrwctt'

bung binberlid), unb jroar inebefonbere in Übet, wo bie

ftrenge (Mrenjpolijei ifjre «amen balb fennen lernte, wa«
jur ftolgc^ hatte, bafj fit oon ben d)inefifd)«tibetifd)eu Behör»
ben olfl Spione wieber jurlicfgefd)idt würben. Selbft bie

Bcieidmung unter fuigirtcn SWamcn führte ju Gntbedungen

;

erft im Borjahre würben jwei ber beften unb feit Oaljren

listigen Ännbfdjafter, ber al« ÜKirja eingeführte fammt fei«

nem Sdjmiegerfohne, in ber Durhnenenfleppc auf bem Scgc
nad) Boftjara getöbtet; bie einjelncu SReifenben werben jefct

nur nad) btr Drummer unterfdjieben. — Die aufjerorbent

lid)en ftortfdjritte in ber Öcograpfjie ber Örenjlänber

jwifdjen ben englifd)en unb ruffijdjcn Bedungen in Aften

madjt bie neue Au«gabe (3. Auflage) Don 3. I. SB aller'«

fiarte ton Durfeftan erfid)t(id); feitler ifi bie Grforfdjung

be« bftlidjen Durfefian unb 9?orbofhibet« in Angriff genotn«

men; Äunbfdjafter tjiequ würben 1873 bem ©cfanbten

Sorfntr) mit nadjÄafdjgar gegeben unb biefeftnb gemeint,

wenn in ben neueften Berichten ber iubifdjen Leitungen

gefagt ift, bie ÜHilglieber ber Öefanbtfdjaft werben ben 9Jüd>

weg auf oerfdjiebtneu Segen nehmen. Om Cinjetncn fei

über biefe 2 ran«.$imalar;a»öorf djungen unb itjrc

(Erfolge tfolgcnbc« bemertt.

1. Die "Keifen unb trigonomerrifd)en Bcftimmungen im

nörblidpn Afghani ft an Ijaben feftgeftellt, ba§ im Often

be« Äaraforumpaffe« ffiüfienploteaufl an SteOe beutlid)

*) Gfiu-nil Rrpnrl on the Operation* of the ürtat Trigono-

metrie»] Survcy ot InJln during 1872—1873. Dehrn Dun 1873
mit «ad)ltag wm 3nnua» 1874.

fid) nbljebenber Öebirgffetten treten unb bog bie üi? off er.

fd)eibe jwifdjen Äaraforum nnb $>inburufd) btbetttenb

nÖrblid)cr liegt alü bie Vinte ber b.ot)en ^crgfelte, bie man
biftl)? f ali? bie wafferfd)eibenbc Mnnitttlinic fid) bad)te. öMcid)eö

ift im §inbufufd) felbfl ber ftatt; „bie bunfele Äamnilinie

auf unferen bi«b,erigen Äarten entfpridjt ber wafferfd)eiben

ben Vinie, wäb,renb bie SRcifye ber ^auptgipfcl , äbnlid) wie

im .£>ima(at)a, berfelbcn borgelagert ift.
u dn ber po(itifd)en

(^eograpbie ergab fid), baf; bic Vä'nbcr am obern t^ilgit*

fluffe (3affm, Darbiftan) unabhängig ju nennen fmb ober

jebeufalie meb,r Tfdjitral gebordjen atö Äafdjtnir.

lieber ben Cftcn ton ^elubf djifton ift bie inbifd)c9Je=

gieritng feit Vangem gut unterridjtet; feit 20 3ab,ren untere

^ätt fte einen politifd)en Agenten in &e(at am Jpofe be«

W\x ober $>crrfdjer« Bon ^elubfdjiftan ;
wieberl)olt ftnb an«

berc tiuropäer bortbjn gelaugt, e» erfolgte fogar in Reiten

großer Aufregung, bie luer bei ben fiänbigen ivetjben unb

Streitigteiteii um ben lb,ron ober jwifaVn bem Wn unb

ben (Großen be« 9teid)e« fid) in furjen jfrafäpmdhnnitn

wieberb,olrn, bie Abfenbung einiger iVaiut inbifd)er Jvuppcn

al$ eine Art 2 idievhcitoiuadjc. @eb,r fpärlid) floffen Dagegen

bie yfadjridjtert Ubtr beu heften be« Vaubc«, ber, äljnlid)Wte

in Afgb,aniflan, weniger gebirgig ift al« ber Cften, bagtgen

aber ein troefenere« xlima b,at unb Streifen unbewohnbarer

SBUften cinfdjfiefjt. $icr fanteu ber Siffeufd>aft bie CMrenj

ftreitigfeiteit ju ftatteu, welrfjc fid) um ben i'efte Seiftaiw

jwifd)en ^erfien unb Afgb,aniftan entfpaunen. Um ifjren

©d)ieb«fpritd) angerufen, fonnte bie inbifdje 9fegientng unter

perfifd)cm ®d)u(je im 3ab,re 1871 ben (General Sir &.
Wolbfmib mit meb,rereu Cfftjiereii nad) Seiflan aborbncit;

ber Weifenbc in biefem ®ebietc ift ber Gefab,r ber Serail

bung nnb (Srmorbttng nod) ebeufo feb,r au£gcfc(t, wie }ur

3tit al« Dr.^orbe« 1841 al«3agbgaft oon Obrah,im (Sb,an

wie ein wilbe« Xb,ier niebergefd)of|en würbe, ober bic eng

lifdjen Cffijiere paffirten überall ungeb,inbert. Unter anbenn

erwie« fid) ber $>amunfec al« vioTlfommcner Sumpf.
Der cugtifd)c Sd)ieb«fpmd) über bie (Ührenje ber perfifdvn

(Erwerbungen in Seifian, bic Qrwirfung ber ^itftinimtiug

t;icrju von Seite be« Smtr oon Afgb.aniftatt, bic Stellung

ber inbifdjen ^Regierung ju ben Sirren in Sclubfdjiftan

unb i^re Verträge mit bem £>errfd)cr ut Äelat beurtunben

einen cutfd)icbencn (Sinflufi (Sngtattb« in bieftn oon ben Oer

fd)iebenartigflen Parteien feit Oab^rhunbertcn unterwüb,tteu

Vänbcnt.

Der i^rrnjoerfcbr bringt biete 92ad)rtd)tcn Uber bie i;a

tb,an' unb Selubfdjftämmc in ben Db,älem läng« bet@nit}(

be« $anbfd)ab; bie &aty ber fheitbaren Männer würbe ut

130,000 fcftgcfteflt, woton 20,000 Swat, 12,000 Ifgtft«

niftau uittevftehen, wäi)rcnb ber 9?tft ber »ewob^ner auf bie

unabhängigen fd)malcn (^renjfiridje entfallt. (inglaub

freunblid) gefinnt ftnb biefe Stämme nidjt; fo würbe 1872

ber 9?cffc eine« Häuptling« ber Oufufjai ermorbet, ber M
auf engliidjem ®ebiet niebergclaffen unb al« ^unbfdjaiter

wie Vermittler eng(ifd)er SUnfd)« hatte gebrauchen (äffen.

Die Abarbeitung eigener ©renjgcfegt würbe nothwenbig,

weld)e ben (9ren}beamten ba« rft cdtt geben übet Dörfer be«

jenfeirigen ©ebitte« («elbfrrafcn ju oerhängtn unb fie mit
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3roang beijutreiben , »enn ifjre Angehörigen Einfälle in

englifd)e« (Erbiet mad)ten.

2. I>te Srforfd)ung oonSroa» unb be« »bcrnB ibaf

I fluni in in in ba« Aatft 1870; bic bind) einen faihan

unb Subalternoffiiier ($>abilbar) im Sappeurrcgiment <\c

machte Steife erhält eine Crgännmg burd) bic beigebrachten i^B-

piere feine« ungenannten Vorgänger«, ber in Swat ermorbet

nwrben mar; ber einzige angefebene Staat iwifdjeu 34
bifl 36°nörbl. breite unb 71" öftlÄänge Don Wreeuwid) ift

Xfdjitral am obem Äunarfluffe.

Ten Bamianpajj Ufxrfdjtitt ber 'iDcirja 1868, unb

1871 ber Dorgenannte .^aDilbar; gegen Bofhara bewegte

ftd) 1871 ber £>aDilbar, bet etwa 60 .Silom. fliblid) Don

Sd)el)ri Sebj umfcljrrn mufjte, unb ber iKtrja 1873 auf

feinem ungliitf liehen ,-Vinc Don .Kabul Uber .£>erat unb^Rai

mana; einige Xagrcifen hinter biefer Stabt murbeer evfchla-

gen, nur ein "Dtann feiner Begleitung enttarn.

Au« bem &oftfd)athale, bem frud)tbarftcn ll>eilc Bo^

baffd)an«, wanbte fid) 1869 berOWirja öftlid) nach Nathan,

beftimmte, al« ber erfle, bie £öl)c ber iÖJafferf djeibc auf
ben Bamirplateau« unb nahm buvd) Saritul, — ba«

bamal« gerabe bem Reiche 3afub Beg« in Äafdjgar jugefd)lagen

morben roar, ma« biefen .\>rrrfd)cr Drranlafjte, feinein Reiche

ftatt be« alten tarnen Alt ifd) ah r, „Scd)«ftfibtcgcbiet
u

,

ben oon I fd)i t ifdjabr, „Siebenftäbtegebict", beiju«

legen, — läng*be« öftliehen Abfall« ber Bolortagfetten feinen

2öeg nad) Äafd)gar.

$>attc Cbcrft Salfer 1866 bei ber Gonftruction feiner

Äarte toon (Sentralafien beu ganzen Strich Vanbc« roeftlid)

ber tkiniirplateau« nörblid) be« .£>inbufufd) )roifct)cn 38

unb 40'>nörbl. Breite al« unerforfdjte« Webtet ;u bejeid)

neu, fo ift biefer Raum jcfjt auf ba« Äarategin, ober bie

Vanbftridje nBrblid) be« Dpi«, eingefd)rä'nft, ein (Gebiet etwa

Dorn Umfange brS Äönigreidfea üßUttcmbcrg. Xtx Äauf<
mann meibet biefe Wegenben wegen ber Räubereien ber hier

haufenben .teirgifen flamme; 1873 machte fid) jebod) im in

bifcheii Auftrag einholt) an -Äunbfdiaitcr borthin auf. Unfrre

gegenwärtige ftcnntnifj Don biefem intereffanten Webirg«=

lanbefafjt Cberfl kalter bahin nifammeH: „<i<< ift wahr»

fchrinlid) ein hol;«' IM.it rau ba« im Bam.i.i>unia culmi-

nirt, bem £od)lanbe ber Bamir, auf welch« Söoob'« Seen
liegen (ber Sirilul unb 1 unirful). Wegen Sübweften

begrrnjt c« eine Verlängerung jene« AuMänfer« be* .Qinbtt-

fufd), we(d)er iwifthen 3fd)fafdjim uub ben oberen Duellen

be« Jfoftfcha nad) Rorbcu ftreidjt; fein wefilidjer Abhang
gipfelt in einer ftarfen (Erhebung über bem &oftfrf)athal,

ber b"ftlid)e Abfall bagegen erhebt fid) weniger Ijod) Uber ba«

$iod)plateau Don Nathan. (Sfl ift nicht unwahrfd)einlid) bafc

' biefer Mitläufer nod) weiter
\
ttci ft norbwärt«, bann norboft-

i wärt« fortftreid)t unb bajj fein Jfantm bie S!Bafferfd)eibc bil

bet jwifdjen bem Jljale be« Surthabflufjc«, bem nörblidjfirn

Ouefffluffe be« Cru«, unb bem uncrforfdjten Webtet. Alle

rtliiffe biefe« Webiete« fcheineu com Dftabhang biefer <?etle

)u tommen unb bem i'änbfdi, ber ^auptquclle be4 ^tmu

Tarja, jujueilcn; fie bilben in ihrer Bereinigung ben'ilmu,

|
ber nad) Sprengung ber (tyebirgäbarriereu in fd)ncQem i'aufe

{

oon 2 100 auf 2loi>{et« $She Uber bem ^eere herabfällt,

unb alo ein mächtiger Strom von bev Breite von l' '. Äilo-

|

meter im SÖinter unb »on 8 bifl 10 Kilometer im Sommer
in bie MutnaUbrnr eintritt."

3. xlnXfehitifchahr ift genau aufgenommen bie Route

Dom famirplateau abwärt« im Wcbirge unb läng« feine«

ivu&c« nad) Oangihiffar uub Aafd)gar. Xie? ift mit feiner

1 ^ortfe^ung burd) Babaffd}an uub .Kabul ber cinjige ba«
!
ganje 3ahr offene ^eg nad) 3nbieit; Uber ihn würben

im hinter 1874 bie Brirffd)aftrn be« cnglifd)en Wefanbten

Aorfhth "'>d| Onbien befbrbrrt unb langten in (lalcutta 65

läge nad) ihrer Aufgabe an. Cbenfo genau befannt ift

ber itfeg »on ßafdjflar nad) £eh im weftliefjen Tibet; er ift

im legten Oa(|v,clint doii Dielen (Europäern begangen, Dom
Ufirja aufgenommen wovben-, e« bebarf aber fUr ^auflrute

Dorau^fid)tlid) and) unter bem neuen Vertrage biefe« 3at)re«

energifd)rr englifd)er Unterftit^iing, wenn Onbier unb lfuro<

päer barauf offen »igclaffcn werben (offen. 3m (befolge

^orfnth'« befinben ftd) ein SÖütglieb be« Bermcffungflainte«

unb jwei anbere englifrhe Cffi}icre, reid)lid) au«geftattet mit

3nftiumentcn, harten, tränen unb Rebuction«tabeQen, um
ihre aftronoutifrhen unb trigouometrifd)en Beobachtungen

i nod) an Cxt unb Stelle berechnen unb eintragen \n rönnen.

Betgegeben finb ber s
JUcif)lon fUnf ihinbfd)after mit ber Auf«

gäbe, Donfiafdjgar au« ben Vopfec ;u erreichen unb bi« in

bie Wobi Doriubringen, auf bem RUdroege aber fid) fo weit

öftlid) a(« möglid) ui halten, um ben centralen ?b">, ba«

Xanlagebirgr, richtiger wohl Xhangla Steppenpaf}, tu erfor«

feben, ba« bic breiten Steppen jwifdjen bem ftutiiuor unb

bem 3 i,al: be« Xfangpo gegen Silben abfd)lieftt. Cb and)

eine BcfUmmung ber fängt mtb Breite be« Ieref»( liraf ')

Ikffe« beabftd)tigl ift, be« wichtigen C9ebirg«Ubergange« nad)

tfhofanb, Uber beffen Vag^e bie Angaben ber Reifenben (ehr weit

au«einanber gehen, ift ntd)t erfithtlid). lieber bieAu«behnimg

be« Reidje« Don Oafub Beg, welcher feinem Beft|e in«befon'

berr gegen Cfliina )u nod) immer neue (Gebiete htnjufUgt,

bebUrfen wir .Klarheit; nad) Acbfd)cnfo mu| er ftd) aud)

einen großen ^fjeit be« (fhanate>? lihofanb ;in«bar gemad)!

haben.

allen ©rbt^eilcit

»afor ?f. «oft in bet SBilbniS be« fflran CMto.

UnferSanb«mann, beifen »ir im .«lobu»* f«)on mebrfod)

er»abnt haben, mar am «. Xerember 1873 im centralen
ffgaco an einem fünfte, ber unter22°4l'6"6., 64°2fVS"S».

lieflt. Xie Arabmeffungen unb iopographildien Vufnabmen
((^ritten oorwartf , abeT man hatte Heinere ober bebeutenbtre

6cbarmUr,el mit bem ,rea)t »üben unb tabfern" (lolte ber

Xobat ju beliehen. Xiefe 3nbianer ftnb mit trefl(id)en ?fer-

ben gut beritten, führen »o«,en r Keule unb Sanu; ein Vfell.

ber aud, bei bet lebhaftefien «angart ber «fetbe abgefOffen

wirb, tterfeh» auf 50 bi« 100 €tt,r.lt Irin ,W nia)l. Xie

Öilje mar ton tu ju ertragen; 9)tittellemperatur im Wonat Wo
uembet 2r><> St.; in bet etilen Xectmberttodje i*\\ä)tn 12 unb

2 Ubr TOtttog* Warimum 33, TOinimum 26«; bie Xrotfenbeit

mar .gtaftliaV; bie Sonne verbrannte unb oerfengte bic k>u

tun,im, tein rlivititfji'ti von Wegen, wfihrenb eS in ben fernen

®ebirgen ftarf geregnet haben mu^tc, benn bie (Muffe fa)tootlen

an. Gin ftatfr5 (logelwettet jog taia) DotUbet, ;eria)Iug aber

bie Seile unb rifc einem $feibe bat Vu^e au* bem Aopfe;

nad) bem ftetsiltet lagen Rimberte »on Vopagepen unb fcffen

all ob fie in
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einer abmü&Ie jerftampjt woeben feint. Xie cdjloffen bat-

trn t>urdj|a)nittud) bie (Srbfee eines Qüfenereie*. Seit bem 8.

Xecembcr jogen ungeheure Oeu|djrrcfenid()it)flrme in ber

Stillung bon Sin oft und) Woröloefl, alfo von ^aiagunu, Ullb

(tarriente* in ber Stiftung nad) Voliviu. „Utie$e ben armen

J.'anbbauern, wo biefe ungebetenen «äfie fid) nieberlaffen. Cbrr

werben Med «ielfrafee bas Caub ber laufenbjabrigen SWIbtt

verjebrrn, berrn unburdjbringlidjeS Xididji ben teuften «rb;

flrid) ganj bebte» ?*

Xie grofje Xürre oiefeS ^öftres legt bier überall bem bür

ftrnben 3iibianrr |a)rrdlidje Cualen auf, wie eine truguolle

üuflfpiegelung beS wellenfdjlagenben ätlafferfpiegelS. Wil lang-

geflrrdtem §aljc fdjnauben bie Werbe gegen ben SUinb, um
burrt) bie Jtudjligfeit be* ßuflflromes bie ».Käbe einer nidjt ganj

berbampftrn vadjr ju erraten.

3»lgl auf bie brrnnenbe fcn;e beS Xages bie ftable ber

Hodj», fo lönnen aud) bann Wenfdjeii unb HJferbe fid) ber »iibe

nidjt erfreuen. Ungeheure 3(ebermfiufe faugen ben armen |d)la-

ftnbtn Uferten vampurartig baS ¥lut au» unb Rängen fid)

bann auf bem »Alfen fefl; bort erjeugen f" eiternbe Söunben,

in weldje fiedjenbe Jnfeeicn fid) einnifteii ; ber Wenfd) wirb burdj

bie WoSfiloS belfiftigt.

Unter bem fcnfrrdjten ctrutjle ber nie bewölften Sanne
(laffl ber »erhärtete «oben auf, als wäre er Bon (jsjlijfii Im1>

ftöfctii erfdjilttrri. Aleidj raujdjenben SDafjerbofrn wirbeln ent-

gegesigefetjte Vufiftrimungen ctaubwolteii tridjtetförmig empor

;

ein trübe«, ftrofafarbcneS $alblta)t wirft bie fdjeinbar niebrige

fcimmelsbede auf bie verübele tflur. Xer Jfjorijont tritt plot):

lidj n&ijtx. Cr Derengt bie Steppe unb bas bei »Jan

bercr» ; bie btifa, flaubige (frbe, weldje am nebelartigen Xunft-

fteife fdjwebt, »ermebrt bie erflictenbe Vuflwärme ; überall oer-

litnbet XUrrr ben Xob. SIMe im eifigen »orben bie Xbiere

burdj «ölte erflancn, fo |djlummern tjirr bag «rofobil unb bie

iBoafdjIangr unbeweglid) tief Vergraben in trodenen Letten.

9tur an ben ftidjtrn Stellen ber beiben Ströme Sterntejo unb

t'iltomanc , wo biefclben eine Sanbbanf übrig laffen, ba lir

-

gen mit offenem Warben, unbeweglid) wie j)elSblöde bingeflrrdl,

oft mit Sögeln bcDcdt, bie ungefd)Iad)ten JJeiber ber Jtrotobile.

Xen £d)toan} um einen «oumaft befefligt , )u|ammrngrrollt,

lauert am Ufer, ifcrer Beute gewife, bie tigerfledige «oafdjlange.

Xie Segenjeit ift weit oorgreüdt, aber e« fällt fein Xropfen

unb nad) Siegen (ebnen wir uns. bamit bie Seenerir fid) änbere

unb bie fonfl fo buftenben Steppen pdl »>rt« btltbtn mit ben

mannidjfadjflen «rifern. Wojor t>oft fdjliefjt feinen «rief an

bie „Ka Ulatü-Wonotüfdjriff: .Stoff ju größeren «rbeiten

babe idi genug gcfauimclt, aber (4cbu(b biü ju meiner 9iüd

lebr. t>ier in bieier SBilbinfi, obne Xiid) unb Stubl, unb

obenbrrin bie fUrd)terlid>e <jir
(
e unb Jt>unbertlau|enbc von fledjen.

ben 3nfeeten, bie uns lag unb «00)1 quälen, — ift e& un-

möglia) ju arbeiten."

3abmr ttdigarorrn auf bft 3nfrf Sanfa.

Xie ^olldnber bejeid)nen ben < mrudilu» biiiorcutuH als

««i man, bei ben UMiitaurn beifeJ er «uaija, unb er ift viel

leidji nirgenbs in folo)er Wenge )u finben als in ben groftrn

i>[Uffen ber bfllidjen ^Slfte oon Sumatra. «Hein in ber Sie

fibentfdjafl Unlembang werben, amtUd)en Angaben jufolge. jal>i

lid) im Xurd)fd)nitl 900 bis 10UO Wenfd)en von ftainmu» ge

freffen. Cito W,. bni.fr bot in feinem *ud)e: ,*anfa unb

^alembang* (S. 167 ff ) febr ausfitbrlid) unb intereffant über

biefe fumatranifdjen Alligatoren gefprod)rn. <*r felber fab

Sionftra, bereit Hcuper Von ber Spi^e ber Sdjnauje bis jum

Sdjwanjenbe eine L'Ange von 20 bis °J5 jjufe batten ,
iciirj renb

ifjr Umfang in ber Witte wenigßenS 10 bis 12 m ufe betrug. —
Xr. Wabnirtr war im iatfu ld*>2 wdbrenb einer ^ufpertions

rrifc auf ber ^nfel Vanfa unb woQte in ber Crlfd)aft Auppo

Ubernad)ten. Sie wirb bura) bieWUnbung eines fleinen 3luffe5

in iwei 0älftcn geseilt; bie eine liegt flad), bie anbere an

einem fleilen Ufer. ,*l* id) 91ad)mittag< bie «eranba betrat,

fanb id) einige Crtfbewobner, we(d)e gclommen waren, mir ibre

Aufwartung ju mad)en. 3a) erfudjte biefe SRalaben, jid) ju

fe^en , lief; idr.en (figarren unb %1ftt reidjen unb leitete bie

Unterbaltung mit ibnen ein. Raum Ratten wir einige Worte

gewedjjelt, alt id) erfd)r»dcn unb enlfefct von meinem Stuble

auffprang. Xenn als mein %(id auf bas anbere Ufer fiel, jub

id) — id) glaubte (aum meinen Augen }u trauen — wie in

ber breiten, aber fladjen, jetit jur ^eit ber (ebbe nur an emi

gen tieferen Stellen mit ÜBaffer gefüllten i}lufjmßnbung jwei

grofce, 18 bis 20 {rufe lange fiaiinaus lagen, mit i!;un Ueibern

bülb in ben Sd)lamm verfunlen. ;{wiid)eu i^nen ver-

gnügte fid) eine Wenge ftinber fowob' 1 1:1 -'' J ' i • •

im 6 dj I a m m e. Als id) meine (Safte barauf aufmerffam madjte,

baten fie und), barllbcr nia)t beunrubigt ju fein; fie verfid)ertcn

mid), biefe Kaimans jeien burdjauS gutartig. .Sie tennen aOe

«ewobner beS Crtet, baben nod) Reinem Sdjaben jugefugl unb

werben bas and) nidjt tbun. Xiefe Xbiere finb Sreunbe ber

Hinber, unb es madjt ibnen Vergnügen, wenn biefe fie um-

fpielen.* Xas ledere fdjien mir wa^r su fein, benn id) fa(,

wie einige ber «inber im SRingen mit einanber auf bie «roto-

bile fielen unb anbere rittlings auf brn|elben Wa( nannten

ober auf berrn Siütfen ju balaneirrn Verfudjten. Xie gewalti<

gen Xbiere lieben fid) AOeS wob,l gefallen unb blieben rubig

liegen. <jaltni fie nid)t Von j(rit }U bie Aopfe erboben,

bie 9iad)en Weit ge&ffnel unb leife Bewegungen mit ben Sdiwän-

jen grmaa)t, fo wUrbe id) fie für leblos gehalten ini-m. Xie

JRinbcr waren ganj vertraut mit i^nen unb leigten nid)t bie

minbefte i)urd)l, frlbft wenn fie ibre Röpfe unb Sd)wfinje be>

wegten. 3d> babe biefem Sdjaufpiele Unger als eine rjaltie

Stunbe mit grofjeut «ergnügen jugefebtn. AU bie Xdinme-

runa einiutreten beaann. tcbrtc lucrft bie Suaenb aus bem

Slufie nad) 0<""|t jurüd, balb nadjb« entfernten fid) aurtj bie

beiben firofobile. Sie fdjlugen ben SBeg nad) bem «nbe ber

ftlufsmünbung ein, inbem fie IbeiK fdjwammen, t^eils langfam

über bie von SBaffer enlblbftlrn Sanb unb Woraftbänle bin

fa)riltrn. Wen meinen malapiid)en Wäften erfubr id) nod), bafs

biefe beiben ftrolobile fdjon feit einer Weibe von 3abren fid)

Ifiglid) an jener Stelle einjufinben pflegten. 3cbermann lenne

fie unb liülr fid) febr fie ]u beleibigen ober ibnen CöfeS u'jn

fügen. Seitbem fie jenen Crl befudjen. fei Weber von ibnen

nod) von irgrnb einem anbern Rrofobil ein Wcnfd) ober irgrnb

ein QauStbirr ums Vfeben gefommen. Sie wären für bie gute

»ebanblung bantbar, aber eine »eleibigung werbe von ibnen

gcraajt. winwpineje aus einem oenaajiiarien o|nn B>"i'rnrrjine

babe ein mit «ugeln gelabeneS »ewebr auf fie abgefdjoffen.

Xer Äoiman fei nidjt einmal verwunbet warben, als aber ber

O'ljinefr balb nad)brr an ber Wunbung eines benud)barten tTluf.

|rs bnbete, Veridjlang ttjn jener ttaitnan. — jd) er^äble tuet

nur bas mir ttrjAbtlr.'

%tt\tt unb Cuartfa(t<t in Äpnnim.

Xer Pfarrer Von Argamafillq, weldjer bera finnrridjen Run-

ter Xon Cuirote feine fdjftnen unb erbaulidjeu INilterromane

verbrannte, t;.i:, wie wir bura) tfervantes erfahren, feine Stu

bien auf ber ^od)fd)ule ju Siguinja gemadjl. Xiefe ifl U41
gegrünbet worben unb bat bis gegen ßnbc beS vorigen 3abr>

bunberl« eriftirt. in Spanien bat bie Slabt einen fibnÜdjen

«uf wie bei uns Sdjilba ober ^Jolfwilj, wie bei ben »ranjofen

*ont b Wouffon ober «arpentra», unb bie Univerfität fdjeint

einen foldjen verbient ju baben. »or nun etwa einbunbtrt

labten War ^ater (Faimo 3">e{ ('n" fd)arffinnigen Xispufa-

tiou in ber mebicinifdjen gacultät. Wan erörterte bie widjtige

t^rage : weld)cn liuijcn ober «adjtbeil es einem Wenfd)en bringen

werbe, wenn er nur vier ober wenn er fed)s Ringer babe

I

XaS Sanbvolt wenbet fid), in Spanien wie in anberen

Vänbcrn, nidjt gern an einen Ar)t, fonbern nur an bie far-

bcroS ober bie ßuranberoS, ()eil(Unfller wie fie fid) nen=

nen, bie aber, wie anberwärt« aud) nidjt feiten, dbartatane

finb. Sie laffen jur Aber, fetten »luligel unb b«»« unfebl
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3U8 Mus allen (irbtf)cilcti.

bore SRiitcl . j. ». bie Salbt bet Stuttet X&tflii, to«n «clfam

brt «fauert oon Xembleque unb bie ConfetBa be* Hain »et.

raubes. (idemaU 6.atte man in Spanien eine grofir Abneigung

gegen alle (Jbicurgte; bie ftirdje, welche ber SBijfenjcbajt aüjett

fem blieb gewejen ift , erflättt es für ^rofanirung , eine Leiche

anjurtibren, ui'.b fUt gottlos, .baS Ottl ©otleS anjuiaften*. CS

ift djarnftetiftifeb für Rr, b iifj bie „fjeilige* 3nauifilion oon flb-

nig Philipp bem ^wetten Bcrlangtc, er jotle SnbreaS «ejaltuS,

ben Schöpfet bet anatomifeben Sitifjcnfcbaft , lebenbig «er-

bte nnen lallen, weil betfelbe einen Cabaser jeritt bette.

Skr «arbeto ift atidj ©ebuttsbelfer ,
eomadrou; et ift

ielbflBcrftänblid) aud) 3obnauSjieber, «acamuelM, unb wie un<

(ete ««biete fi<6_ getn Xoelorrn Wimpfen lofien, nennen fi<b

bie fpanifdicn am liebften approbiite «rofefforen bet Cbituigie.

!Bot ibten »üben flehen aOemal ©ldjet mit «luiigtln aul

Estrcmadura, BanRuijuclas estrerueüa» de »u|icrior calidad.

'Auf bem Srbilbe "<>" bet Ibllt beutet ein gemaltet jjufe unb

ein »ein, au* welchem «lut &er»otjpiiiil , an, bafj bet 'Mann

nud) Sangtabot ift, jut Ifibei Ififit.

Xet Hbetlufj ift nod) jebt beliebt beim «olfe, gebt abet

bod) niebt mebt fo atg im Sdjwange wie ebcmals. 3m fiebere

lehnten Sa^t^unbetl Ijiell man es fUt jebt jutiäglicb, beute am
testen unb morgen am Unten 'Anne jut Aber ju lajfen, „ba.-

mit baS »tut firf) egolijire". Xie jjiou jog Vlberiafe am «eine

oot unb bann liefe tu fie jebeSmal ein fcub'rtrs «Itiö «an ibrem

Stanne gejebenft. — 3n einet Copla (Couplet) jagt ber «tau--

ligam iu feinet (Beliebten: Me bau diclio que e«U» maliU,

y qua te lugiu mim; a ti angns de) pie, y ä mi
nie siiißrnn del almu. «Ifo: 9Jtan jagt mit, Xu feieft ttanf

uub bufe man Xir morgen jut flbci laffen woOe. Xit jeblägt

man bie flbet am {Jufee, abet mir in bet Seele.

'Jln ootfSlbUmliebcit Spötteleien auf biclWtjtc feblt ti and)

in Spanien niebt. ,3öei unS cutitt, baS ift ber liebe (Sott,

wer bas ©elb einfteeiebt, ber Hrjt." Dioe es el que nana; y
el medico *e lleva la (data.

,*erj»e unb Chirurgen geben niebt in bie »Jrfje, benn bie

«erftorbeiten würben rufen: ach, ba fommt ja mein Startet

gegangen." Medicos y uirojanor. no van a nrna mayor,

porquo \v* dicenloB difunto«: ahi! paBa el que me raato.

.Wer lauge leben will, muf} fo Biel als möglich fliehen

:

bie 'ilerjte, «potbeler, ©uifen, Stcloncn unbüfleiber." El que

quiere vmr mucho, ha de huir lo mag que jiueila de me-
dicos, boticarioH, pepiuo», melunes y hembraa.

Stecht bitter ift golgenbeS: ,Uöer unter bie fcdiibc eines

'Jlrsttä getall), tpat {einen genfer tf)cuet ju bejahten."

Xie «auern wähnen, fi< müfiteit balb fterben, wenn jie

[idj ben «uls oom tlrjte befühlen laffen; tomur et pul»o es

proiiosticnr la Iojui. Xie »atbiere :c. febipfen ihre ärjtltite

Slieisheit aus einem .Selbftarjt*. 3n biefem «uebe finb manche

Heilmittel angepriefen, welche in ber beutfehen «batmafopfte

feine Siede gefunben haben unb bie fieberlicb nichts jrhabert,

wenn |ie auch nichts nUljen. (Hegen jabnweb hilft gerbfleter

JKnoblauch; gegen WU(teufti(b,c Tinb ^wiebeln unb^eib gut, für

ein fouBctaincS Glitte! abet gilt basCel; mau weubet bafjelbc

an gegen «ranbuunben, Vetd)botn. ^nfedenftiebe, Sroftbeulen :c.,

benn baS alte Üüort fagl : Oliocuol heilt alle Htantbciten.

Aeeyte de oliva

Todo mal quita.

* * *
— ,Keine Steche ohne IWot b unb «lutoergiefsen

in unferm (Sounlu.* So fd)teibt man aus Sitaltetboro im

StaateSQbcotoIina bem „e&«Ieflon (Eouriet * Born 28. TOfitj.

.Ct ift, alt ob uiifett farbigen »utget oon einet wabten Wotb^
manie befeffen feien; alle Setbtcchen, welche Borfommen, faQen

ben Jtegetn jut Caft, unb in iebet ÜBodje tommen betgleicben

Bor. Xaniel Sauffute eröffnete ben Steigen, et (oll am 16.

Wai gelangt werben. — ^ett Xta;let, ein fticblidjct «Ut<

get, würbe in brutaler !d*ct|e abgefdjlaehtet unb beraubt; bie

X^aler finb jeboä) nicht etmittelt warben unb bie Qotonetsjurn

gab leinen llusfprud) ab, »eil Jreunbe unb »erwanbte bei

«crbäcbtigen in biefer 3uru faften. Xie Störtet blieben bem--

narfa fttafloS. — Snti «bfewichter, 3ohn Slicharbfon unb Ca--

tolina XeaS, beibe Satbige, ctmotbeten ^ertn ttonftantm »afS,

einen ©tiedjen, bet jeit 1855 in Sübtatolina wobnte ; et ttug

Starben aus ben Unabbingigteitstriegen gegen bie lütten unb

bat es fieb wobt niebt träumen laffen, oa't et butd) idjwatje

Staubmbtber umbmmen werte. Jüchartjcn gefiebl. bie XeaS
bitten ihm gefagt, eS fei eine fileinigteil, «afs um bie Sete ju

bttngen, ber ljabe Biel Selb. Sie gaben mir einige Sdjn&pfe,

ein gelabeneS (Bewebr unb fagten : Stelle Xicb cor ben labert

bin; wir geben Inn an unb tbun als ob wir etwas laufen woll-

ten, unb wenn wit Xir ein 3ti<^en geben, bann fd)icfj ibn

niebet. — XaS tbut Diirbarbfon, warf baS (9ewebr jur l'rtc

unb ging bann rubtg fort. — 'ihm Slorbtbat Mr. 4. Xie bei-

ben 9leget Söatten unbCanaban getietben in 3anf. Xetttftete

ergriff einen Änüttcl unb fdjlug bem anbern ben Sdjäbel ein. —
TOorbtbat »r. 6 ift fennjetebnenb wegen ber »cranloffung. 3n
3onS «rofi SloabS würbe eine »ebetanoaebt gtbalten. ßrant

©cbbeS unb «rabfon StuerS tarnen in Streit baiübet, wet
Bon tbnen am lauteften beten tonne. ©ebbeS fotbette

bann ÜJtBtrS auf, bie Starbt bei ibm jujubringen. ©ebbeS' jjrau

unb ein Serwanbtcr fcbliefen in einem »die, bie beibtn IMSnnet

legten fieb am Qerbe nieber. Spät in ber 9tud)t fiel ein Scbufj.

StoerS mu)m eine 'Sit unb !job fie empor ; ba jcho j; ©ebbe» iljn

tobt. — SJtotbtbat 9tt. C. Cin Steg» janfte mit feinet Stau
Wegen 6 XoOatS ; als fie ben Wunb niebt bielt, paette et fie

an bet «tble unb wütgte fie ju lobe, „ilßo unb wie fotl bas

»OeS enben ? Xie »agabunben baben tjier ibtVarabieS; farbige

«anbftreicber fübren ein Söonneleben nao) ibrem ©ejebmad, finb

gleicbjam StaatSpenfionärc. »ott erbarme firfj SübearolinoS '.*

— *Ricbt weniger als jwei Millionen StUd Schafe

befitjt bie Sitma «ntijo unb »a<a \u ^tlbuquerque in *V e u --

merico. Xiefe fierben finb über eine SBetbcfläcbc Bon etwa

300 CuabratmileS jerftreut. ©ert S. V- Vmiio febrieb im

ttebruar an einen Sreunb in San ^raneiSto: .Xie ^nbianer

ftatten unferen Rethen manebmal unwilltommene «efuebe ab

unb werten etwas unangenebm, abet wit »etmifien nur feiten

was fie fortgetrieben unb gr|cblacbtet b«ben. Sie tobten fein

$itb nur um rS ju täbten, fonberu nebmen nur, was fie jum

«ebenSunlerbalte gebraud)en. Xie ttpatfebes unb HaBajoS b«j

ben einmal in einem 3abre etwa a5,0U0 Stüct Schafe wegge-

trieben unb in einem anbetn ungefähr 3u,C0ü; fie betten alfo

uoDauf ju effen. SKir bemerfen aber (aum einen foldjen ü$crlufl.'

— Xie StaatSfcbulben bet Üitpublil lltuguat)

betrugen am 31. Xecembct 187.S bie Summe Bon 89,a3L',ll2

XolIatS, eine etflcdlitbe 3iffer, wenn man erwägt, bajs bie

»olfSjabl etwa eine bnlbe Btiflton flopfe bettägt unb fomit un

gtfäbi 80 XoOoiS auf jeben berfelben cnlfallcii.

— oiii bie politifcben ÜLtanbelungen in Centtalafien

baben wit einen »eweis aus) baiin , bafj ein jUngetet «ruber

oes (Fb«"3 *><>n Hb.iwa in Sl. »etetsbutg als Lieutenant in

ein XiagontTtegimcnt eingetreten ift.

3nb«lt : «ei ben Wormonen am «rofeen Saljfee. |9Jtit brei «bbilbungen.) — «ultanifcbe «uSbrUcbe auf Hawaii.

(Wit brei Ubbilbungen.) — ffulturgefcbicbllicbes über üeiehenBerbrennung. »on ©ermann «runnbofer in Ularau. — tfngli

(ebe rtorjebungsreifen in «enttalarten. «on (Smit Seblagintwett. — *uS aUen (ftbtbetlen : Stajot 5. ©off in bet »ilbnife

be« ©ian H^ato. — ^abme «aigaloten auf ber Jnfel «anta. — «erjte unb Cuadfalber in Spanien. — «et|tbiebeneS. —
(Seblufj ber Stebaction 15. 5Jtai 1874.)

^eiauigejeben »on Ä»il »JnHee in Tiellen. — gut He StUcHen Beuntwettliefr : »ieweg in »launfAweig.

Xruel unb «erUg Bon Sriet Heb Uli emeg unt Sehn t» »launfebweig.

^itrju rtne «3eila9f : gttrtatifdiet »njeffl« Sic 4.
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!8ani> XXV Jß 24.

|Ril befondfw Serttfhprhiigtinj} Ä*f ^nihropoloji* und (Sthnologie.

»erbinburtg mit go^manntrn unb Äürtfiiern &erou5gcgf btn tton

3kaunfd)tt)eig
^äfjtlid; 2 *anbe. 3ebcr ®anb entfall 24 Hummern. Wimuliidj 4 Wummern.

tyitis pro »anb 4 164*- Cinjdnt ütnmnurn 5 Sar. 1874.

3m Urmalb am Üttabeiraflromc.

Ter Utberblirf einer J?arte Bon Sübamcrifa macht fofort

oiifdifliilid], intldje ungeheure iicbeljauntj ba« 2 i vo im <ieb i et

b f «t Jlntaiono« im:, ^lujjer einem febr txtväd)tlid>ru 2 heilt

^rafititn« finb an btmftlbtn nod) fünf anbere Staaten

beteiligt: ^olioia, ^tru, (Scnabor, Wtugranaba
unb Sencjutla. Titft ganjt fttgion ift nur oft feit etroa

einem ^irrtrljatjr^unbevt unb ganj aUmälig für beu grofjcn
s

J ! <iMir Don $3tbeutung uub feitbem auch in nicmd)cu bi«l)tr

nod) unbttanuttn (Mcgcnben Don wiffnifd)üftlid)tu Mtiftnbtn

trforfd)t worbtn. Sit ift burehau« üppig uub it>r ^flanitn«

roud)« gtrabfju Uberfdiiocnglid) rcidi. ^u Ubcrruiegcnbcm

2 1. r ile befiehl bitftlbt au« vÄalbeinBbrn, in melden bir 3nbia>

nerborbtn ttiic fdhmalen ^fabt auf fcflciu
s^obcn haben, aber

ole eigentliche &ltgt tbnnen nur bie ivlujjlaufc betrachtet

rotrbtn, oon u>tlchtn biefe mäd)tigt Sinläa oon aüen Seiten

l>ev burdjjogrn wirb.

tfrfl feit 1853 laufen Tampftr auf bem Slniajona« uub

mehreren feiner
v
Jctbfnfllifft ; im Oatjre 18G7 ift bie «rabrt

bi« \u btftimmten fünften für alle ,$anbtl*flaggen frei gege«

ben roorben. Seitbein pulfirt mehr l'eben. Tie J^alb-

probuetr gelangen (eid)ter in ben großen A>anbtl uub werben

in größerer Wenge auf bie ÜWärfte gebradjt.

Tiefe Stromregiou bt* }liiia;r>nai< erftrrdt fid) Dom "Ät-

(antifd)en Ccean bi« in bie 'ilnbe« hinein unb reitfjt oon

4" nBrbl. bie ju 18« fllbl. 3Jr. HUf ©eroäffer, rotld)f innerhalb

biefe« SBereidK« an bet £ ftftitt be« Jpod>gebirgt« enlfpringen,

rrgiefjen fid) in ben .{vauptfhom unb baju foiumen nod) jene,

rotldjt au« Horben her oom %<ariintgtbirgt unb ben («rtn;<

gtbiigtii (»unano« rjerabftiegen. Ta« glujjgtbitt umfafjt, je

«Mekut XXV. Jtr. 24.

nad)bem man ben Xocautitt« (17,800 (^et)ieitniei(cu) mit

einrechnet ober tttdjt, einen Slädjtnraum Don etroa 92,ooo

bi« etma 11 0,000 Üiiabratnitilrn
;

jene« be« Va 'Rita nur

60,000 bi« 71,000 unb bafl be« Crinofo 15,000. Tie

fange be« ämajona« felbft beträgt gegeil «oo beutfebe Wei.

len unb bie (^eroäffer, raeldje fid) in ihn ergiefjen,

bilben, mit ihm jufanimeugcuommeu, fahrbare
"JiMifferroege in einer fange oon minbefteu« fünf
taufeub Weilen. Seine iüJafferftlllf ift gewaltig, mtb

weit beträchtlicher al« jene be* tfuphrat, Onbu«, Crange«,

Cbi, Vena, flmnr, Oangtfcfiang unb .^oang ho tufaninicit'

genommen; bie Stromoerflcd)tung berart, al« ob fämmtlidje

C^eroä'fTer oom europäifd)eu 'Jioibcap bi« (Gibraltar fid) in

eine einzige Wulbe ergbffen. '.'Illc brträd)tlid)eieu hieben»

flllffe finb auf größeren Steeden ju Stferg fahrbar, ber oon

lihonblcfj erforfchte ^urü« j. 33. bi« in bie -Jtclbe berCiueUe,

bie nrijttN jebod) (; .il.cn Stroinfdjnellen
,

roeldje ber Sd)iff<

fat>rt £niibeniiffe in ben SJeg legen.

Ta« gilt aud) oomWabeira, biefrm iuid)tigften hieben

<

ftrome be« ftmawita«, in ioeld)en er am rechten, füMidn-n

llfer feint Wllubung hat, ttma« unterhalb jener be« SRio

Vttgn, ber au« Horben lommt. &x bilbtt fid) au« ben

CiurUfrrbmen (Muapotv Ottnt«, Wamotv unb 3)eui, roeld|<

in ^Boluna eine iibnrau« fruchtbare Siegion bcroäffern. Tiefe

roirb erft nupbar gemacht werben tonnen, loenn ihr JlbjiU»--

niege nad) btm ^Imajona« bin ju (Gebote flehen; ber Tran««

port ber $robnctt über ba« Hochgebirge nad) beu .^äfen am
SliOtn Ccean ift fo btfd)roetlid) unb fo thtutr, ba$ tr atltn

3cuttn oerfdjlingL To« t'anb am rtd>tcu Uftr bt«Wob«nra
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3m Urroalb am Sflobciraftromf. 371

bi* }u 10" 6. ift braftlianijctye« (Gebiet, weld)cö ttin gcriu=

gereö Ontercffe alt« ^olioia hat, feine (Srjrugttiffe rafd) unb

lootjlfcil bis an bie Samuielljafcn am .ftauptftromc ju jdjaf

feii. Tei ÜMabeira aber l;ot auf einer Srredr von etwa

funfjig portugicfif*cii Steilen eine rlifili.uifl.ie tion SWiffeu,

<3tromjd)ncllen uub tfataraftru, aber erft von Sau Hiu

tonio an, bu» wohin bie Äalut feine $inberuiffe barbic<

tet, aufwart«1
. (i vi lag im flaue bet urafilianifchru

iKrgicrung
, biefer tfataraftenftrede entlang eine t'anbftrafje

;» bauen, aber ber Ärieg mit 'J.'araguat) , weldier grofir

Summen verf*lang, war Sdjulb, bafj bergan nid)t in Hiu

griff genommen würbe.

-'um erhieltcu :wei beutfd)c Ingenieure, meldte (*on

grofjc rlibeiien in ÜJrafilien ausgeführt unb an* bie f uuutr,

forau.i crforfcf)t hatten, im 3al»r 1867 von bet Regierung

ben Auftrag, eint Steife na* beut ^Imajonae unb bem Ufa-

beira -,u unternehmen. Ter legiere folltc von irrten genau

Imbwgiaphid; nnterfudjt werben; juglei* mar e8 irjrt fluf«

gäbe, tat- %-xo\ki \u einer (Sifenbabn atifjuftfÜcu, weld)c bie

Afataraltenftrcdc umgehen foll. Tiefe Staim ift feitbem thcil«

weife in^digiiff genommen, bod) ftedt gegenwärtig ber Stau

in ftolge von allerlei Ortungen ;wif*en bem Bauunternehmer

(Slniid), einem 'Jforbanterifaner, unb ben Voubonrr (5apita(i>

ftcu. Tod) barüber ein anberra Deal.

vVnt Ongcnicure waren ftranj Äcllcr Millinger
uub beffen Bater. Tcm erfleren verbauten wir ein 4}ud(,

bao in jrber Beiiehnug au*ge;cidHtet crfd)eint. Wae ba«

befannte SBetl beo ISuglaubcr* ^atefl über ben Ämajonaß

^almtvipfel mit $liitb<n unö <tciid)trn.

für biefen Strom ift, ba« ift flellcr'« 3hbrit fih ben SRto

beira. Tie untere hn' glcid) grojjen ÜlVrth für bie (Mcogra*

ptjie , bic il'b'llcrlunbc
, fllr bic iPolonit unb ben .ftanbel; fie

ift eine fyod) atijufdtiagcube Bereicherung ber 2i?iffcnfd)aft

nad) mehreren Seiten Inn, ifi dar unb aufpredjeub gcfd)rie>

ben unb ma*t , verfall oon einem praftifd) erfahrenen

3)Janne, ber in jeber Süeiierjuiig feiner Aufgabe gewa*fcn

war, ben (Siubrud ber 3u«wrläffigfcit. Taju fommen 3Üu=

ftrationen, bic gevabeju prächtig aufgeführt werben finb unb

ber ^ol;fd)nctbeanftalt von tilofj in Stuttgart jur lib,re

gerei*en *).

*) flm ütmaiona« unb 2N ateir«; Stilen unt Hff*rrihin
i)«n 411t tim 1 4.kJ>j*c tili« (?rpl»Mlicnttelf< rni ,\ i .1 r i H : I ! ; t

-•

Voi|H>^(t, onjrnirui. SJfil |at>trci<f>en nad> ttn eigenen «li|)<n

w» MifiMfer jt|<i<fen<ten unt in tet ml^uj-Hfrlv» Snftall von

©rolectet Ut'udjs einer Sieuüati.

•Vi-llft ha: von ber Dtfmbuug bc8 Ütfabeira an im % über»

boot eine Strcde oon 3,«79,820 s
2Jleter, ober etwa 620

gcograph,ifd)c ÜJtcilen (15 auf 1") jutudgelegt. Tie ent>

widelte l'änge bc« Ölufjlaufe« betrögt pon ber sIttUubung bis

San Antonio, alfo bi* babin wo bie $inberuiffe im Slronie

beginnen, l>01,000 Weter; von Sau Äntonio bia (Muajara

merim 363,846; von ba bii jur IVlinbung bcö SHamore
165,760; von ba bid (iraliacion 200,700; von fyier bie

Irinibab in^oyo« 302,940 s
lReter. iüian begreift, bafj er

wäbvenb einer foldjen ,valnt bic befie (Gelegenheit J;attc, ben

31. (Her. jii^c'ühiK-n 3lluj)ratii>nen. «tuMjatt, tiixUi tun %.
.« rt'iirr. 1874. $iof> Cuatto. — ^cir JttUer M tcm M@lobu«*,

jtirifi jui Jrcutt unftrtt V<\tx, eine ^t^<» 3lii|*H »«niDUuftutie«

mn fKunriid) jui l-i 11 ,1 ,un^? .urt.'Ui, unt reir irerttn nu-biij* 9c
1 c.i.c 1- !

. ; ( tvitii-., auf ta» inbilttctitt ihi.t |uti'i<f|ut«mmen.

47»



372 Hormonen auf ber SBanbmmg.

^flanjenroud)« bt« Urwalbc« genau Tennen ju lernen unb -,tt

beobachten. iEDtr geben öinige« au« feinen StJjilbcruugen.

Schon hod) oben in ben (SorbiDcrrn werben bie oon ben

Xfwlroänben fid) löfenben, burd) bie ÜHlbbädje in btn,$aupt-

ftrom gelangten ($eftcin«trümmcr in bet ©cflalt größerer

.Wic«bäittc langfam ftromab gefd)obcn, bi« fie enblid), taufeüb-

fad) oerfleinert unb jerrieben, jdweller wie bei un« bind) eine

bid)t( VegetationSbcde gcfd)ü|}t, irgenbwo al« lidrigrüne

Unfein ober natürlidK* Verfanbung eine« außer iSour« ge»

(onimenrn Altwaffcr« fid) fixiren. 3ebe3°"c be« au«gcbehn«

ten, bie txrfd)iebeuften geologifdjen Formationen bcrüljrenbcn

8mfcl liefert ihjen Beitrag unb fo firtb biefe Äie«bänfe

glcidifnm eine geologifdje i'iuftcvfaitc be« Cluellgcbictr«.

Der burd) eine ijemmenbe Saubbanf von feiner Nid)tung

abgelenlte Strom greift bie in ba« ehemalige sc beden ein«

gcjchnilteucn, au« uralter AHuoion befteb,enbcu Ufer unb

jwar um fo flürfer au, je fd)ärfer bie Ärömuutng bc« l'au<

fe« geworben ift. ßine Serpentine beginnt fid) ju bilben,

bereu mäanbrifdjer Vauj burd) ba« Sortroäb,renbe bc? concaoen

foroie burd) neue Ablagerungen an bem couoeren Ufer ftets

aufcgefprodjencr roirb, bi« jnlelfl bei einem außcrorbcntlidjen

$od)wafter ber jdjmale o fit; mit? }iim Durd)brud)c Inn int

unb bie SBJafirr nun jUr einige £t\t roieber eine gerabe Valjn

oerfolgen , um gleid) barauf bafl raftloje Spiel 0011 Neuem

ju beginnen.

3ur großen Cfyfaljr fur oit »orübcrfat>renben Voote 1 6 ft

fid) mandimal ba? uuterf pitltellfer in bebeutenben

Waffen ab, uub biefe ciubrrd)enbeu Ufer, lata? cabiba«,

finb <? gerabe, roeld)c ben i\lußanfid)teu ilncn cigenlljÜHilid)

milben, printitioen lil)aratter oerleibcn; mit ihren 511 ftalle

gefommenen Saumriefcii unb bereu Ijier unb ba nod) au« ben

Fluten emporragenbem Ö&eäfte ; mit ihrer finfeuben, maua>

mal aud) nod) 0011 einem ®ewirre jäh/r Viaueu jurüdgchal»

tenen (Gruppe jicrlid)er Valuten.

(Srflimmt man ba? (teile, oft treppenjönuig abgerutfd)te

Ufer, hat mau fid) enblid) burd) ein i'abqriuti) oou SHurjeln

unb Vianen unter bieten OVbängcu oou Sdjlingpflanjcn oor^

gearbeitet uub betritt nun bafl innere be? äßalbcfl, weldje?

um fo freier oon llnlerlwlj crfcheiiu, je meb,r man fid) 00m

bluffe entfernt, bann roirb mau oon bem maieftätifdjen An
blid in berfelben iüJeifc ergriffen wie beim betreten unferer

alten Dome, (Sin gcbeimnißoofle« .£>albbunfel umgiebt uu«,

in roeldjem ein ttercinjclter Sonncnblid auf einem glänjcn«

ben %<almbtalt ober auf einem bidjten Viijd)cl roll) uub weiß

WUtjenbcr Crdjibren nur um fo lrud)tenbcr beroottritt.

(Gewaltige Stämme, barunter foldje oon 6 bi« 10 3Weter

Durdjmeffer, ererben fid} al« eben fo viele, ba« bidjte, grüne

i'aubbad) tragenbe, bintrnelan fttebcnbe Pfeiler. $od)f)ätn=

mige unb bufdiförmige, fräftig gebauete, foroie unrnblid) jitr<

lidje Halmen mit langen fotoob,! a(« fäd)rrförmigen iökbeln

finb oft fdjwer beloben mit großen Xrauben golbgelbrr ftrüdjte,

bie fid) jroifdien ben Slattanfätyen heroorbrängen
-,

biefe fal»

men ftreben überall mäd)tig nad) l'uft unb i'idjt, ba« ihnen

burd) bie fronen ber riefigen Nad)barn allcrbing« nur [pär*

lid) jufommt.

Ueberau
-

leimt unb fproßt e«; jebe« ^leddjen «Srbe, jeber

abflerbcnbe Stamm roirb oon Neuem mit bem frifd>en (^riln

' jorter Marren, mit fd)>oeUenb(m iHooje bebedt; au« aQen

fronen fenben großblätterige üroibcen unb daQaeecn itjre

tauäbnlichyen Vuftwurjcln ;ur 6rbe. 3n, 'f(*)cl1 ben liefen

be« &lalbe« entfalten jartr {)eliconien ihre fdnuanfen, feiben»

artig glänjenben Blätter. Xit ftaltlidje, oon ben tSingebo=

renen wegen ib,rer «eb,nlid)leit mit bem .^auptwrtrrler ber

Wujacern Sanana ober i<acooa>Sororoca genannte

Sl(eli|;ia, berrn bn-tn Addier gewaltiger Blätter auf fdilain-

lein, palmenartigem Sdjaft 6 bi« 10 Weier ^bt)f erreid)t,

erinnert unwiQlürlid) an ben ^fauenfcfyioeifroebel , rocld)rr

bem römifdieu lupfte bei Airdjenfeftra nachgetragen roirb.

i'or aOem aber fällt ber 9icid)tb,uiu an SDrdjibeen

unb iöromclien auf, jener glänjenben Jfinber ber Iropen,

roeldjc foroob,l bie gefallenen rjolb oerfaulten Stämme bebeden

wie bie in Ooller ßraft ftefjenben. (I« finb Iiaitgenbc <9dr>

ten oon rtftaunlid)er ifraft uub Fülle, roeldje fid) auf jeber

^erjroeigung ber mäd)ligrn Acfle, auf ben Auppeln ber JelS«

blöde, felleuer ju ebener tSrbe entfalten. 3ur *u«fd)müdung
berfelben tragen außer ben oben genannten IJflanjenfatnilien

nod) »erjd)iebene (Sactu«arten, Heinere parabiefifdje Sd)ling>

gewädjfe, garren unb 'iD.oofe ba« Obrige bei. iöemerlenö«

merth tft bie Figueira, ein gewaltiger Saum mit fhebe«

förmigen UBurjelaiijut •- burd) bie ber biefe Stamm, bejjen

weiße«, weid)c« ,f>ol-% nur geringe Feftigfeit befipt , erft bie

crforberlid)e Stabilität erhält. Sei ber roridjeu .VSol;maffc

biefer Streben bat e« oft ben 9ufd)ein, al« roadjfe fie nad)

allen 9tid)tuugen burd) ciuanber, ba unb bort eine Duer=

Derbinbung ober £<rrftärfung anfe^enb. liefe eigentb,Dmlid)e

^lafticität unb Aiigfantfeit gel)! fo loeit, baß eine junge Fi'

gucira , bie man ausgrabt unb mit bem Gipfel nad) unten

einpflanjt, in biefer Stellung auf« Neue anwädjft, fo baß

bie jrilberen, al«balb üppig belaubten SlSurjeln eine grole«!

geformte Ärone bilben.

ÜDiormoiten auf

3n ber Oorigen Nummer ift gefdiilbert roorben, wie bie

^Hormonen burd) Fleiß, 31u«baucr uub ftrenge e« er»

möglichen tonnten, ein in roirtb,fd)aftlid)er Sejieljung nuifter>

hajte? föemeintoefeu jn fd)affen. (im weiter Sejirl, ber für

eine bürre trinöbe galt, ift auf ben be« Anbaue« unb ber

Scroäfferung fähigen Stellen in einen Charten oerwaubelt

werben unb alle lurtfdjaftcn bieten einen faubern, freunb»

lietjen ilnblid bar.

Aber (eid)t ift e? tiefen rounbcr(id)en „.^eiligen" nid)t

getoorbeu ihr i'anb am Saljfee, am Oorban unb am lltab-

fec ju fold)er Rinthe ju bringen. Son Anfang an haben

bie ..Reiben" if)iicn leine Nube gelaffen, fie finb ben b,efttg=

ften Verfolgungen au«gefe|}t geroefen unb bebrängt werben

ber 2Banbcrung.

I

fie bi« auf ben heutigen lag. 3t)re nad) altjUbi(d)em ihv
\

bilb eingerichtete Jhecfratie paßt nid)t in eine moberne Ne»

publi! mit gauj bemotratifd)eui ;-(nfdiiüit, unb itjre $ie(>

weiberei loiberftrebt benAnfidjteu uub ben Sitten ber abenb

I

länbifd)cn Voller; be«halb werben bie (iouflicte nid)t aufhören

Winnen. Darüber finb fid) aud) bie iUormonen War. Sdi.m

mel)rmol« ifl unter ib,ren Apofleln unb Siidjöfen bic Frage

erörtert worbeu , ob e« nid)t angemeifen fei ein neue« 3tru»

falem auf irgenb einer (filanbgruppe be« (Großen Cccand

aufjubaucn , ober ob e« jroedmäßig fei im Territorium

Arijona eine neue .\
snma:b ju begrünben. Aber roo würben

fie in biefen logen allgemeiner Bewegung, wo alle

bisber abfeit liegenben 3njeln unb ?äuber oon beu iÜMIen.
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371 iHormoncn auf bcr Säuberung.

fd)lägcn M giofjctt 2i?<Uotcfeljri8 berührt werben, wo, fagen

wir, würben fte längere $eit ifolirt unb ungeftört bleiben

fchtneuV E« würbe über furj ober lang ihnen ähnlich,

ergeben, wie iu Utah,. Äaitut hauen fte angefangen, ftd)

in ber Sal;wlifte bäuclid) eittiiirid|tett , al« in (Salifovuien

t^olb entbeeft würbe. Unb c« fügte fid), bog einer ber

ilirigen, ÜKatfh/all, e« war, weld)rr baffelbe in einem 3Mtib>

graben bc« Eapiläit Suttcr fanb. Tann begann bie grofje

VolFerwanberung von Cflcn uadj Scftcn, oon beut O^eflabc

be« tftiautifd)cii Cceau« bi« ju jenem bc« Stillen 2i?elt-

meer«, 1111b 11 Ml) lag auf ber grofjeu Waramanenftrajic,

weld)* iwn {mnberltaufrnbru burdijogcn worben ifl. Taiu

laut, bafj ba« lerritorium »on bem pacififdKU Schienenwege

bui d)fd)iiittcn ift, bajj bie Heiligen es ben .Reiben nidjt »er

wehren föuneit, fid) unter unb neben ihnen aniiifubcln. Jlud)

iu bcr Sübfee ober iu ^Irisona wären fic mit fo(d>rn tu

Vcrübruug gelomtttrn unb bcfljalb faxten fte beu Entldjlufj

in Utah, :u bleiben, ihren Staat ber Honigbiene ju

behaupten unb ihre „geojfenbatte, allein wahre Sieligion"

unb ihre barattf bcgriiitbeteu theofratijdjen iiinrid)tungcn ju

wrlbcibigen. Scljenfcflrn Glauben haben fte, an lHärrmcrn

ici|lt c« ih tun aud) nid|t, fic ftnb ftolj auf biete „^eugeit

bcr ät3ativ^cit
u
unb mit jebeut 3al)r ucrmeljrt fid) bie .^aljl

ber (Gläubigen, weld)c jumeift iu Sfanbiiiaiiien unb Ettglaub

für bafl Wornionentljum gewonnen worben fmb.

Heute ift e« benfelben »crbältnifmiäftig Icidu, ba« neue

3erufalrni ut erreidjett; fte gelangen auf ber Oftweftbab,n

binnen einer Sodje au ihr $kl, Ubev bi« w>r wenigen

Oatjren mujjten fic monatelang auf bcr großen Emigranten

(trage maubern, bie bei Cmaba, re|pectit>e bei 2t. 3ofcpb

am ÜNiffottri beginnt, am Vlallcflufj aufwärt« jiclfl, über

gort Garantie, am 2wectwater tun über ben 3 iibpoß W*
Vcoor bie liilpoft, weldje bod) immer eine nur geringe flu«

;uhl von ivaljrgäflen beförbertt fonttle, eingerichtet war, mufj*

teil alle Wcifcitbcn auf biefer „Sagenroute " ju gufjc geben

ober ftd) bcr von Cd)feu gezogenen Aarren bebienen, un-ldje

iu gröfjeieu ober Heineren Karawanen biefe Eitiöbcu bind)

)ogcu. So war unb fo blieb ee bi« tum 3abre lHtiH.

(^cmäbnlid) fegte bie ifarawauc ftd) iu Enbe be« flpril

ober gegen bie SKittc be« ItJaintonat« in Bewegung, weil

tum ba an bans Vieh auf ben Vrairien ®ra« fanb. Ten
Tag Uber war fte, mit lltiterbiedjung weniger Stunben,

fortgefegt iu Bewegung; gegen flbeub raflctc fte unb bilbetc,

um cor UeberfäUeu bcr Oubiancr gefidjeit tu fein, au? ben

Marren eine Wagenburg. 3u foldjcn Wcgcnben, wo lein

Wraö wud)S, war bie i'i ettj maudjtual grojj unb bie vielen

Gerippe auf bcr ümigrantcuflraße bejeugen, bafj Cdjfen in

grofjcr Stenge gefallen ftnb. Eine Aarawane, bie nur oier

Neonate unterwrg« war, tonnte ftd) einer gUnftigen Sieife

rül)men unb Don (HM fagen, wenn fic von gefäb,tlid)cu

Jfraiiibcitcii , Vlattern unb libolera oerfd)ont geblieben war,

bie nidjt feiten mit grofjcr Heftigfeit gcroütbet tjaben. Äuf
ben Vrairien war bie H'U* brUrfrnb, im Webirge bie 9?ad)t

falt unb ein 2d)uecftunn ttid)t feiten.

Xro^bem bräugte eine 3(uöwaitbcruugäwoge bie anbere,

uub aud) heute ift biefe Shtdwanbercrfirafje , trog ber liifcn-

ba^u, nid)t oerbbet; indbefonbere waubern auf ihr äHormoncn
iu großen ^Uflett unb i\)tc Äarren finb mit Habfeltgrdtett

fdjmtr unb reid) beloben. 4lu funbigen gübrern unb pral

tifttjen Reifungen fehlt e« ihnen nid)t , benn »on %
Jceuieru»

falem wirb allemal bafitr geforgt, bag bie itteubefc&rtcn fd)on

im Vanbungehafcn *J<runorf iwn Vertrauensmännern in kfm*

pfang genommen unb gegen jebe Ucbertiortheiluttg gefiebert

werben. Tiefe forgen aud) für ba« ^eitertomnten unb bie

Uinwanbcrcr fahren iiootjt babei, bap fte ben ®laubcn«genoffert

8*SgC Giften , bie »ieaeidjt fdjon $ebn ober jwativg Para»

I waneu nad) ber 2tabt am 2al;fee geleitet haben. Dort

haben fte bann 9ied)eufd)aft über treue '|?flid)teifülluttg )u

geben.

Tie Äarawaneu, gleidjtnel ob ber fribtn ober .^eiligen,

gewähren einen eigentb,Utiilid)en Sttblid. Tie ftarren folgen

einanber in langer Weibe auf beut ftaubigen 1*fabt; ber

Cd)fcntreibrr, null wuk.r, leitet bie Ihiere, bie feudjeub

ihre Vaft jichen, fte ftnb namrntlid) gegen äbenb fd)Wer

crmUbet, bic 'Jt'afe unb ba« fdjäuuiettbe IVaul ftnb mit c taub

bebedt, ihr '.Vatfen beugt fid) unter bem 3od)e, wäb,renb fte

hin unb her wanfen unb bcr Cdjfentieibfr wettert, feud)t unb

feine lange 'JJeitfdic nid)t ruhen lä§t. Srauen, Äinber, alte

Vetttc uub Äranfe werben in äiJageu untergebrad)t, bie

^(ättiter gehen )u i\ufje; alle tragen Waffen. Tie meiftett

'itnfteblei' in ben weftlid)cu Staaten unb (Gebieten ftnb mit

berartigen ftaramaurn in ihre neue Heimatl) gefommeu.

3hvc Vorläufer waren bie wiffenfd)aftlid)cn gorfd)ung<t>

reifenbeu, bann bie fogenannten Pioniere al« ^ahnbredjer

unb bielrappereMgaUetifiellcr, fclijägerl; bie «u?wanberer

jagen nun auf ben bind) jene Mannt geworbenen Segen

;

bann würbe jurrft aud) eine ^ferbepoft eingerichtet, weldic

Briefe bejotberte unb ihre Sielai« ootn 2tillen Ccean bis

aini 'JUtiffottri halte; fic legten ben weiten 3£eg iu etwa

ad)t lagen utrücf. Hinterher würben bie Tiligencen für

,vabrgäfte eiugcrtd)tet, balb aud) eine Sclegrapfcnlinie

unb v»lc|}t ift bic liifcubabn h«gcftrUt worben, auf meldfer

mau binnen einer Sodje oom H"bfon bi« an bie golbene

Pforte tialiforuienö gelangen faitn.

Vor nun gerabe fünf uub jwanjig ,'mtivrn begann ber

ilttsjug beriVormoneu, ber in bcr l>>efd)id|te wenige feine«

OHcid)cu hat. Ter erftc Prophet 3ojeph 2mith war 1»44

ju .Warthago in 3llitioi« oon einem 'jföbelbaufcn ermorbet

worben. iein Vitfenfreunb uub Vertrauter Vvigham '^jottng

würbe alt Viopr/ct 'J(ad)folger jene« (.^efalbten unb oott ba

an würben ihm bie Offenbarungen, weld)e ber Himmel beu

Heiligen ju Iljeil werben läftt. '.'louiig fd)idte Don 30inoi«

Vorläufer aud, bie eine ruhige Stätte jcnfeit# ber Seifen»

gebirge auffitdjcn fodten, wo man ba« l'teue ^ion in Eben,

weit entfernt oou ben erridrten fönue. 3b,ntn

folgten bie .^.eiligen iu Waffe; fie licfeen in 3flitwi« aUr«

unbeweglich,« (rigeutbum utrUcf, wanbertett bind) IKtfiotiri,

fd)litgeu fliegeube Töifcr mitten iu ber oben iBiefcnfleppe auf

unb baueten (betreibe, ^tber bcr Sinter war flreng, bie

Eiitbehrung grop; bie Arbeit bcr
v
J)(ättner war uuter joldjen

Umftäitben boppelt toerthooll. "Sil« aber bie Vereinigten

Staaten mit SWcxico in Ärieg »cnoicfelt witiben, ftellten

biefe IKormonett r>i»0 l'fann ftreiwiaige, weldje ftd) buvd)

ihre lapferfeit rühmlid) au«jeid)netcn. Tie auf ben 1?rai

riett jurUcfgcbliebtnen Taufenbt waren in)wtfd)cn ber St&ltt

uub bem 2 di iu c preisgegeben, benn gegen biefe gewährten

bie'^clte (einen genügenben Sd)u(}. Sie gruben ftd) Erb«

löd)cr unb wanlten nidjt aud) al« bie übolcra unter ihnen

auffgebrodjen war. Sie fatjen in bemSIIen eint „früfung"
unb blieben feft im Glauben.

3njwifd)en Ratten bie 143 oorau«gefanbten i'nhn-

bredjtr in einer fernen SUfteuei grüne Cafen eutbttft unb

flug« ba« Selb umgebrochen uub befäet, bamit ba« Voll

fänbc, wooon e« effen fönne. Um 24. 3ult 1W47 traf ber

Vropbct unb Setjer Vrigham ?)oung am (^rojjen Saljfee

ein unb beoor jene« 3al)r abgelaufen mar, hotten ftd) mehr

al« fed)«taufenb §tüw bort cingefunben. Ta« i'anb würbe

,bent H«™ geweiht", unb ift nun ju einem blüb/nben

Tenitorittm geworben.

Heute erfahren bic ÄarawauenjUge ber Hormonen feine

fd)W<rcn ^eimfu(f>ttnejcn mtb,r, benn «lleö wirb, wie fdwn

gefagt, oott funbigen SUf)rern auf ba« äwerfmäjjigfte georbnet.
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:t7i; (*mil 3d)lagintitKit: (vnglifdjc Sorfc^uiifläteiffn in iSentralcifien. II.

Unfcre aHufhation (2. 373) neigt, kok fin fold)er,3ug gegen

flbeub beu i'lat erreid)t l)Jt, an roeldjem er SNaft lull unb

übetnadjtet. Dag bie red)tS int Sorbergrunbe befinblidKn bei«

ben i'uiimcv au* Sfaubinaüirn ^erfommen, evfennen mir an

Tradjt unb (Wefidjtabtlbung; and) mand)e anbete fmb au?

beut b,oljen Horben b,er jugeroanbert, anbeve auä iJnglaiib

unb 3da(r«. ÜUau giebt ben ijügen aud) £pred)cr mit,

i'eutc, in meierten ber Öcift be« fterrn (ebenbig ift, unb

ein foldjer rebet unb leitet bie flbenbonbadjt. Ta« (Manje

madjt einen fricblidjeu liinbritff.

Inf itnferer jweiten Sllufttation (8. 375 ) ift baö weniger

her ftall. Sie jeigt im* ÜNanner bie bti Jort SJettton am obevn

9)iiftouri iln Vager aujidjlugen
, fie fwb auf ber JUanberung

nad) bem Territorium ÜKontana, bafl ferjr ergiebig an eblen

3JietaUcn ift. 3n iljrrr Begleitung fiet)t man befreunbete

Onbiancr. Ter Cdjfcntreiber wirb im weiten heften, ba

wol)in (Sifeulialmen nid)t rcid)en, nod) lange $cit eine

(iljarai'trrfigiir bleiben. Gm llebrigcn jebod) bat fid) im

jvortgange ber ^eit toiele« uerä'nbert unb mand|c Tnpen,

wcld)e ein fem eigeuttjUmlidjef? («eprage tjatten, finb bötlig

ober nafH-ju t>erfd>rounben. 2Bo finb bie ^(adjbootmlaiiet

geblieben, meldte einft auf bem Diiffiffippi fitbJtu urt auf

beten Tienfte btr.'panbct fid) angrwiefen fal)V Eerlami
hat biefem räum» (9rjd)led)t ein (fnbe gemadii. In
trappet, meldjer in ben latent ber roeftlidjen (fettige

feine ^ibcrfaüen (lettre, ift wob,! nodj in einjelnen irrem

plaren »orltanben, aber feine grojje 9iofle Kit er au?gefpitii:fc

ed)te „SDiottntaineer
11

alten, berbrn 3d)(age€, bem HUtt, im?

an Stiibte unb (Siöitifation erinnerte, Don (Mrunb auf

mar unb ber fid) nur tu ben Sßalbeiuöben, int ^ignant m
feinen inbianifd)en ftrauen — ber wabre SRountaiueer »c
ein "p'olttgamift unb f^attc fielt mehrere Square* — gliiiluJi

füllte ,
aud) ber ift fo jiemlid) bal)in. Pioniere bat nun

nid)t mem nöttjig; ba« i'anb ift nad) fafl allen 9fcd)faojjr:

t)in burd^ogen motben, unb wo baG nod) nid)t bet rHQ itt,

wirb te burd) roiffenfdjaftlidK Gtrpebirionen befannt da
burd) Ingenieure, roeldje 2Heffungen für bie nötblidje

ficbal)n uornel)men. tSinc widjtige ^Serfon tfl bi« jrft ndj

ber „^rofpector" geblieben, ber in (Gebirgen tmb Gbenra

ftd) umb/rtreibt, um t^olb unb Silberabcrn auf)u{ndVn.

($!igltfcf)e $orfdjung8rcifen in (Sentralaficn.

^on ®mtl e*Iagint»eit.

II.

-i. <iinc befonbere Sorgfalt roanbte bie inbifdje SKrgie.

nttig bei <2ifotf djutrg Tibets jtt; Vit Vage »on Vfjaffa,

bet .<pauplftabt, ift beftimmt, aHe3"ghnge meftlid) ooniMni'

tan finb l>on englifd)cn (imiffäten beteift motben; roeile

(Gebiete üon Tfd)angtf)ani mörtlid) unb in 2iMrflid)*rit „ben

.£>od)fteppcii im '.Korben" be« mefiltd)eu Tibet«
1

mürben burd)*

Sogen. Tiefe Sirifcn betätigen, bafj bie tjöd)ften Gipfel beö

>j>imatatja bet maffetfdjeibenben jfammlinie meit «orgelagert

ftnb, unb bafj fid) sroijdjtn ber Sammlinie ber Berggipfel

unb jener ber !fi?afferfd)eibe ber ganjen Vfinge nad) unwirtm

lidie, ben 9(nbau ber (ierealien nidjt mem lot)nenbe ,fiod)»

flädjen auebreiten, bie jebod) jur aßüftc mit !)öd)ft ärmlia)er

Vegetation, mo rutobtatmeileti oh,n« iffllicJ»f jva'vbung »cgetabi=

lifd)en '^vaci|.nl[imiv> ootfommen, etft roeftliäVt gegen Vb,abaf jtt

werben; biefe miiftcn .v>od)tl)äler Tfdjangtmim« roerben nur

ber rrid)rn t^olblager wegen aufgefudjt, bie nad) i'rof.

Sdjiern'« Untetfiidjungen ytr Sage bet Oon .^etobot, Sttabo,

i>liniu<t unb anbeten 2d)fiftftelletn bce Vllintlintiio erwähn*

ten golbgtabeubeu ^(meifen im Horben OnbienO *) 3lnlaß

gegeben Ijaben. (iin reget $>anbel«oerfem finbet mit Vtyaffa

unb beut bftltdjcu J tbet ftatt; ber Int !-ol
:''•«•

c Wifftonär Xefl»

gobinfl, eine ganj iinparteiifd)c Cuefle, bemerft b,ierttber

neuerbingfl: „;)n Vljaffa ift eine jal)lreidje Ifolonie oon

^•epale|en unb Sajdjmiri **), fte bewohnen jroei liftticte ber

) Urtier tie «iiftr m« t«
-

n yn>ltjitjf>f Htm HlüfiffH ifl ,WIp-

tu«" XXIV, 6. 2H.H ff. aHtfu'htli* qifl'it*'« werten. 4!(nl»i*(

au* ..(Mlfbin- XXV, e. '.'Uli.

**) r>fi ¥j(Jii»1 .»Sik. tem f* Kf.iiinlli* aclungtn war, Mn
Wbina jii* turd> ti< {Dioiigelei ru>* Vhjff-i MtjMtiinsfii mit toit

riniM ;t<it |u eetwtilen (fer nun btiiuhe tiri^i^ ^abtjn) frrojbnt

«u»fül>rli* ta ti'tt Itbtntm .Ratf*i, t. b. ta ju« JtJ|"*mtt

ftjmmcntcn «Wiifflminiwt, tit fi* ihm iiifcljif f*pn fei» rintcim

JabibuuteiUn in 2ibfl üfljjfftl baKu; fit lamm in* Vant, um
fiel? lern in trt ijttraaiti auf ibnen laf<«nt«n £mic |u fmiwb<n,

Stabt; bie eiferen ftnb berub,mt al« @efd)meibemad)et, fif

finb aber mit ben (enteren morjl aud) bie 3Jcittel«<perfonnt im

iiibifdjen ftanbel. Ütad) ber großen 3°^ Wn ^'ö"!(n

bem Gepräge ber .Königin SJtctoria ober SBÜ^cbH
9
! IV. p

fd)lietjen, mu| ber Brrfrfn: ein lebhafter fein, ba biefe Hefin

jen ftdja nur gegen (Sntgelt bortb,in gelangen."
s
Jiad) >"

cnglifd)en Ch^ebungtn gem ber .£>auptt>erfel)r öftlid) Bon tto-

tan Uber Tauong nad) Vfyaffa ; l)icr fU^rt ber nirbrigfte, w-

nigft beid)wetlid)e Bag Uber ben ^imalana, nid)t bloß Van

tmrre, fclbft Atarrrn follen überall bemt^bar fein; bie Äeiv

wirb in 15 lagen jurtiefgelegt. 9fod) ifl e* ber SKeflinuss

nidjt möglid) gewefen, Äunbfdjafter auf biejem fflege ooqs'

fdjitfeit; bie Su«mittclung geeigneter IJerfenlidjteiten brid)äf

Knuten fieb febr webt unb haben ibren eigenen Oeuvennui, ><'

ibe Cbtrhauv-t, Uai"*a unb üNufti in finei tieifen if». €i* »
Inballen ncd> immer (BabinHinaen mit J?af4mir unt bilrni M
teitbftcn Iheil ter Jeaufmannfcfeafi, finb au* ffietfrller unl Uat'U

mit Welt mit =ilbei. 3" j'tem Jahre reifen einiae JUWMWj
na* Haliutta; mir Iccuten au« ihrem «lamme if» el n»*
tic Wrciiie in aehen; fie erhalten einen $afi tem üalai tami »u

»ine ^etecfuuo bi« an ttn .(timalaiM. 3n tbaffa haben Se

llJefdve; tie »Uten '.'l-itoimnlui.u nahmen tibelanif*e Sraura. tu

tum .ttlam übertretin mufittn. aber frit langet 3<<l keiratb» fir

nur unter M, unl fe bat fl* tenn im .(jenen Mi tibet ein Hn'

Art 'Seif flebiltet. tal antete @pta*e, «itlen, tra*len unt W»
ciipn bat all tic Vanteirinjebnrenen. .Sir werten alt jeltle' "!

fchrien, weil fie fi* »er tem talai Vama nickt nittfiwn'ra »»'

ni*t in ttn .«lottern beten; fie finb aber rti* unt mietriJi; m
tri «traf« macht '.lllct vei ihnen 1>lat unt fteeft all Jiiiit* *'

9ttftsil« per ihnen tit BlHIftf MM. £a« Jti*tn tcr sPtar"'

fiiinci btfttht in iittt bann fcafs man bie JUffhrteiiinji abmai*

tie .iun^t mefiliitfi weit auifHedl unt fi* am tt*len Cbre luv -

9tllel {u filci*er 3riL* — ajm fp|i*t au* au«fubtli± itkei *
tltbun, .wel*e au« süulan femmtn"; er hehl hetrer. t« i'

iii^tif} jff*i<fle (DJctaUatbeilcr ftien. fetann au* au»at|ei*nett

ber. ?ll* tMic in «bafta war. fant ei |iimeifl nhetanifebe iWnt™

mit pttfif*em «ei'ta<e; nun ift, wie wir eben erfahren, vi

siel @tlt mit tnalif*em ©tptlae in Umlauf gtbmtnen. 3

0
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tigt jebodj bei« syermeffung«amt fdjon längere 3*it unb man

l>offt nod) U erfte (Syptbition abfc üben ju fönncn.

Tie tibetifdjc iHegietung übt ftrenge Örenj« unb ^Ja|=-

polijei unb lägt eiujelne "JJafjübetgänge Don ben Karawanen

gar nit^t benueen; jo uStf)igt fit bit Kaufleute Don s
J?epal,

burd) beten Jpänbe unb einiger in $arna am Crange« an«

fäffigen Kafdjmiri« ein grofjer 1 (jeil be« .<f">anbel« getjt, auf

bem unwegfamften j\?affe Uber Kuti in übet einzutreten,

wobei fieflenweife nur Xräger benugt werben fönnen, unb

eine (£rofton«fd)(ud)t {o lang wie bie S3ia mala t^etlractfc

auf eifernen in ben Seifen eingelaffenen Nägeln burdjfdjritten

»erben mu|. £en Vabafib erlauben bie d)ineftfd)<tibettfdien

SBehörben nur bi« Öartof ju gehen; bafür Derfeljrt jäljilid)

ein tibetifd)er £>anbel«agent mit einer birecteu Karawane

jwifdjen Vb,affa unb ?eb, unb GHeidje« ifi bem ÜJcaborabfdja

»on Kafdjmir jugeftanben. ^If^nltc^c sBefdjränfungen werben

auf anberen ^tafjübergängen auegrubt; bie tibetifd)e 3iegie«

tung legt fid) ba« JNedjt bei, U)r unbetanntc ober nidjt ge»

nügenb empfohlene $>änb(er unb Karawanenfüt)rer an bet

Örenje jurüdjuweifen. Xie tnbifdje Regierung Derfudjte

bi«bee oergeben«, burd) ben englifdjen (Sefanbten in geling

anbete Onflructionen für bie örenjbeaiutfii ui erwirfen;

nod) 1872 erwiebette ü)r berfelbe, foldje Sdjritte feien

ljoffnung«lo«, in fo lange nid)t unnorf)erfeßbare 3roifdjen»

fälle bie Dföglidjfeit bieten, wirffamere BorfteUungen ju

madjen.

Om 0«b»c 1868 eutfpanu fid) jwifd)en bem englifd)en

Beamten in Tarbfdjiling, Cbetft ^augfjton, unb bem Äabjd)a

Don Sitfim wie ber Üiegietung ju (Salcutta eine längere

(Sorrcfponbenj Uber bie Wittel, biefen oiclfeitigen Jpanbel«

plarfcreicn su fteuern; bie fdjrittlidjc Ginlabung an bie tibe=

tifdjen !öet)Örben fid) an Gonferenjen herüber ju beteiligen,

beantworteten biefe burd) ^urlldfenbung ber Briefe in uner.

brodjenem ^uftanbe. Tic inbifdjc Regierung ttjat nid)tfl

jur Sühne biefer Beleibigung, lehnte e« aud) ab, eine (9c«

fanfeiidjaft aud) nur an ben ttfabfdja Don Siffim jn fenben,

ber 1861 gewiffe Sßerbinblidjfeiten eingegangen ljatte. (?«

mögen babei bie mißlidjen (hfahrungen tu Clinton jur 3lb»

leljnung biefer Borfdjläge mitgewirft haben, wo bie gröblidjen

Beleibigungen be« Cfcfanbtcn %. Gben 1864 jum Äriejj*=

juge gegen i'ljutau nötigten,

«uffaQenb bleibt aber, bafj bie Regierung 1870 iljrc

Vertreter anmic«, an bem gegenwärtig „befriebigeuben"

^uftaube nidjt ju rütteln. G« fdjeint t)teriii ein Umfdjroung

eingetreten ju fein, btnu im Cttober 1873 ocrliej} ein $crr

libgar Xarbfchiling in bet Siffim -SJiiffion, weldje burd)

beu im Vertrag Dom 16. September 1861 au«brüdlidj Der=

boteneu 2(laDenl)anbel Dtranlafjt ifl, ben ber 9fabfd)a mit

ben rohen Bewohnern im 2 üben übet? unterhält SBirb

biefer Jürft, bei fid) bi«tjcr febj wenig juDotrommenb bemie«,

gleid) Kafdjmir jum Bafallen b,erabgebrüdt , fo ift gegen

übet ber Keil englifdjen 0^elnclc<J bis? jur mafferfdjeibeuben

Kette oorgerürft. Sdjon 1857 bot 2J. .fiobgfon, ber

fid) in feiner Stellung als englifd|er Qtfuntcf i" ÄatI)*

manbu (^Itpal) wäb,rcnb länger alö 20 Oaljren genauere

Uenntnig ald Rubere aneignete, bie (Vorbcrung aufgeflellt,

bie d)incfifd)e Regierung ju zwingen, Onbien einen <yrei=

l)anbel«pla|; an ber (^renje ju bewilligen, äliulid) wie bieS

iKufjlanb in ffiad)ta jugeftanben würbe, .^ierju ifi nod)

immer feine flu*fid)t ; im Erfolge ift abet fo jiemlid) baffelbe

erreidjt, wenn ber ^orfdjlag {»aughtou'd burd)gel)t, inbi»

fdjer 3eit« an ber tibetifdjen C^renje einen englifd)en 2^cam-

teu jur Ueberwadjung be b VL*nicljniciuH bev tibetifd)en iBebörbeu

unb jum &d)u(e ber inbifd)en jfaufleute aufzureden. Ün
ber ©renje be« britifd)en Gebiete« ^at eine foldje 9luffteUung

feinen Sinn, weil ber 2öeg Don ba nid)t birect in tibetifd>eo

Mobu» XXV. 9Jr. U.

(Gebiet flirrt, fonbern nepalefifd|c?, tibetifdjei* unb Sitfim«

gebiet fteujt, bi« et in 28 ;,

/«° nörbl. breite, 88' V'öftl.

Vänge Don @reenmid) befinitiD auf ber tibetifdjen Seite

fortjie^t. £wffeutlid) gelingt e* ben SKabfd)a \u gewinnen,

au ber legten, an bet Ku^ttittdftation, Gonttole auf feinem

letrain üben ju laffen ; e« wirb bie« einen ebenfo förbernben

Ginflufj üben, wie bie Xf)ätigteit eine« englifd)eu CSommiffär«

in l'efj ben inbifd)cn £>anbe( nad) Tfdiitifdiahr neu belebte.

3)?au ljofft t)terburd) ben .VSanbel oon sJccpal ab}u(cnten, ba«

neuerbing« einen 3>urdjgang«i|ofl oon 12'., i'roeent Dom
©ettb> bet SSJaaren ergebt unb niebrigerer 3Bertb,angabe ba«

burdj oorbeugt, bafj bie SBaaren um ben angegebenen Sertb.

bem Sdjajje Dcrfallen.

3u po(itifd)er $e}ieb,ung ergab fid), ba| bie tibetifdje

Örtnje bnrdjwtg bi« jur Äammlinic ber b,öd)flcn Berggipfel

Dorgerütft wetben müffe; bie ^lodjebenen jwifd)en biefer unb

ber mafferfdjeibenben Kette finb tibetifdjc« (Gebiet. On geo>

gtapbifdjer Be)iel)ung warb ber Streit, weldjer Kamm al«

bie nörblidje tMrenjc be« .^imala^a ju betrad)ten ift, im

Sinne bet .ßumbolbt'fdjen 5»rfd|ung entfdjiebeu. Sdjon

^obgfon ^attc baoor gewarnt, an biefer wiffenfdjaftlid) beffer

a(« jebe anbere begrünbeten Xfjeorir ju rütteln, ef)e uid)t

fdmmtlidje Binbeglieber unb ©ebirg«)Uge }wifd)en bem

^pimalatja unb 2 Ijiaufdjau erforfdft feien ; benn ift biefe ßorbe«

rung jeyt nod) nidjt erfüllt, fo ift bod) gcrabe jener Ifjeil

^odjafteu«^ in weldu-m fid) bie brei großen ®ebirg«fetteu

be« $>imalat)a, Karaforum unb Kuenlün berütjreu fowic ber

'Uorbabfall be« $ima(ana in feinem weitern Verlaufe beffer

erforf d)t al« bie öftlidjert Ü^eile be« Sübranbr« lientralafieu«,

unb ber befannte englifdje (Geograph. Xrelawnen S au nber«

nennt in Uebereinftimmung mit ^tobgfon, ben Sd)lagintweit

unb «nberen ben ?auf ber ftlüffe 3nbu«, Satlebfd) unb Ifangpo

al« bie Worbgrrnje be« ^)imalat)o.

$ic ftrategildje Sebeutung be« >>imalai)a ift

für ben weftlid)en X^eil $od>afien« fd)on oft jur Spradie

gcbrad)t warben; in 9Betfen, wo man fie am weuigfteu Der«

mutbet, wie in 9taDertD'« ^ufd)tu«(«rammatif, werben

«etradjtungen angefteUt über ba« Bnwadifen bcö ruffifdjen

Bcftfec« in (Sentralafien unb ben immer geringe» werbeubeu

Umfang be« weber Don 9iuglanb nod) dou Onbien abljängi

geu (Gebiete«. C« übettafdit h-.ii.i.b. ba| bie Don £>obg

fon 1856 unterttommene Söewei«fül)rung fo wenig repro^

bucirt wirb unb fo wenig 5öead)lung fanb. Xerfelbc wie«

barouf bi", ba§ bie %u«wanberung europäifd)cr ülrbeit<«fräfte

in bie füblidjen "ilbhangc be« .^inuluija jwifdjeu 15(10 bi«

3000ü}teter $öbe nid)t bloß ben '8uflwanberHbeu jum 9t€>

tljeil gereidjen tnüfjte, fonbern baf] bie dCcgierung wenn fie

biefe 2lu«wanberung — burd) Verringerung ber Koften ber

llebcrfarjrt mittelft ^ufdjüffcn— f
Örbern würbe, nidjt nur ein

bautri)aftc« fidjerc« unb billige« SJoüwerf gegen etwaige

ruffifdje Angriffe fd)affen würbe, foubern ben tu(fifd)cn Vanb-

l)anbel nad) (Senttalaficn balb auf ^iid)t« rebuciren niüfjte.

On Xarbfdjiltng unb in Simla, teuer Oafe britifd)en Be

fiße« im (Mebietc be« ^abfdja Don Bifier, Ijatte fid) nonr

bie europäifdje BeDölfemng bi« 1872 auf 147 unb !>34

gehoben, weil beibe ber Bereiuiguug«punft jahlreidjer ftara*

ten unb vieler Familien ftnb, bie hierher fid) \n\ Stärtiiitg

iljrcr (^efunbheit jurüdjiehtn; Derfdjwinbenb Hein ift bage

gen bie ^ar>l bet Europäer in ben mittleren 2 fyetlrn ber fehr

frud)tbarcu unb mineralreidjen Tiftricte Äangra (35),

Jfamaon (66) unb Warmhai (1«0).

Ter tibetifdjc .^anbel ifl al« Iranfitohanbel. nad) bem

öftlidjen (Shina Diel widriger al« ber Bcrfchr mit Kafdjgar,

hat aber nod) nidjt einmal bie inbifdjen fiauflente in (iaU

aitta anjujiel)en Detmodjt unb wirb nidjt« weniger al«

fdjrounghoft betrieben, obgleid) et felbfl uuter ben gegenwär.
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378 Siacenanlage uttb bcrjdjifbtnt SJegabung jum ttrbeittu

tigtn ungünfligen SJerrjättnifftn einen jKcinerrvag öon 50

bi« 100 iJrocent abwirft. I>er 3angtfefiang unb 8jtt«

fdjuan liegen 3nbitn ungleid) naljev als 9tuf)(anb, bit ruf-

fifd)c Öoncurrtnj ift hiev unfdjwtr ju übtrroinbtn, unb fdjon

im allgcmtintn OnterefTc ift ju roünfd)tn, bafj bit untiothtr

fct)bacett 3n>ifd}enfäCe batb eintreten mögen, rotldj* ber

britifdjt Wefanbte ju Ikfing für nothroenbig füllt, um bif

djinefifdje DCtgierung ju tintr Ütnbtrung ibrer («itnjpolitif

ju btftimmtn.

Ötlangt bie für 1874 geplante ruffifrfjt ftaraiuant

au itjrrn !Ötjliniuumg«ott, reetdjc unter 5ür)rung be? Werte

ralflabtcapitän 2offnoro«fi fid) Don Miadjta Uber

t*tfing au ben Oangtftfiang btgitbt unb über &afd)gar

jurllrffrljrtn feil, fo wirb biefl fllr bit euglifdj.inbifdje SNtgir

rung ein neuer eintrieb tonten, für ibrt Unterttjanen ben

3utritt nad) Übet unb ßfjuta rnergifd) ju »erlangen, foroie

bie gegenwärtig ibrtn Beamten gegebene unb nur mit SBitet-

ftreben befolgte Crbrt juritcfjuiitrjmtit, rotldjt ifjnen nor-

fdjreibt auf britifd|W Webiet jurürfjufefjrtn, fobalb fie Don

ben tibttifdjtn leiefjbrbeu fjitrju aufgtforbtrt roerben. 2old)t

Äuffotterung füfjrt nid)t ju biplomatifdjtn SJtrroicfelungen,

mit fid) iSapilän ©obroin «ufltn 1866 au btr

grtnjt Ubcrjtugtt; iftnuriinmol bet Sßibtrftanb Ubtrwunbtn,

ben bit tibttifä»eu SBtfjötten gegen Cinbringlingt burd) $or«

enthalten Don Prägern unb ?eten«mittt(n gtlttnb ju nwdien

pflegen, fo fteht tu tjoffen, bafj ber mit Srfolg bttrttent 2Btg

aud) offen bleibt; benu btr iktfilliennig ift reid)lid)trtr S?n=

febr mit 3nbien unb ein Tiaufttoljaubel nad) (Stjina ein

SJcbßrfui§ ; tr mürbe btn «nfang bilbtn ju bffftrfr Gultur

in ben frudnbaren füböfllidjen »tjirftn Xtbrt«.

töacenanlage unb berfdjtebcne Begabung $um Arbeiten.

£it Von btr 'JJatur gtgtbtnt Hnlagt Ärbtittn ju

oerridjt tu, ift bei btn oafdjitbcutn Üimta unb i'olftr-

grupptu ftb,r ottfehirbtn. Wandten ift btr 2imt unb bit

t^äbigfrit ju btm roa« mir für Ürbtit halten unb altf fold)t

bejtitrjntu oöllig »ttfagt unb biefe tann ibntn rotber burd)

fogtnanutt Gioilifation uodj burd) Wtwalt btigtbrad)! rotr«

btn. 2S?cnbtt man 3roa,I9 a"/ f° sitzen fit unttr. Dlan

mujj fid) aud) in ^tjug auf bitft 'Angelegenheit wob,! tjuitn,

tinttt abflauten Dfenfdjett anjunebmtn, btn cfl ja über»

baupi tiid)t gitbt, btn abtr bit ftyilofopfjtn unb bie 3){tnfd)fn<

jvcunbe fid) jnvcdjt mad)en; fit fjtgtn btn 2Bab,n öon tintr

„i'tiftctibilität btr ÜJitnfd)l>eit
u
, unb biefe ft)ta\t wirb

banhg nadjgtfprocfjfn. SUodlmolIfiib in ifjrtm »innt finb

jtnt l'tutr gtwijj, aber fidjerlid) feine 'ülntfjropologen.

•JNan uerfudjt j. 50. einen Winfopi von btn Slnbamantn

obtr tintn 2d)roarjen VuflralitnS ju irgtnb nxld)tr jufammtn«

l)ängtnbtu Arbeit anjub,alten; tr wirb fit nidjt Ittflen liSn«

neu, weil itjm nid)t einmal btr Stgviff tintr foldjcn luiju.

bringen ift uttb baä 3?tifpitl ^Inbtvtr, »oeldjt fit faridjttn,

auf ebne 'ilMrfuug bleibt. ift unmbglid) tintn

|; ta;iii' -jnbiaucr, btn ÜBllfftljä'gtr, ;n einem fc§b,aften Tltn-

fd)cu unb ;u eintm Sldtrbauer tu niachtn. 7a mo bit 'du:

beder in 'flmtrifa acfcrbautreibtnbt 33ölftr autraftn, fmb
bieftlbtn aud) Ijcutt nod) al« fold)t borljanbttt unb bort fjat

mau (tintr ^ufutjr frembtr Arbeiter btburft, retnn man
nidit fo grauttiljaft barbavifd) wrfub,r mit bie «panier, uub

bie Eingeborenen burd) 3,oan96a[btit au^rottttt, mit in

^tftinbitn gefdiab,. On ber ganjen bflltdjtn ditgion 2 üb

amtrifa? nom Crinoto bi* tum Va 'iJlata unb am ganjtu

JtmatouafJ unb ktfftn 3ufiaflrn mar aud) nidjt tin tinjigtr

Onbiantrflamm oortjauben, btn man, unb bae gilt bi« auf

btn heutigen lag, tum Arbeiten Ijattt ttrrotnbot Hanoi

;

fit fmb iü?alb< unb ^ifd)trnomabtn gtblitbtn. «I« man
bie üppig fruchtbaren tropifd)tn Titflänbtr uufebar mad)tn

moOtt, in mc(d)en beut mcifjtn
s
J)(tnfd)tn burd) tat Sttima

anb,alttnbt« ?lrbtittn unttr frtitm £>immtl »erfagt ift, rjolte

man Mtgtr au6 «frifa, btneu bit Waturanlagt ju fold)tm

nid)t »erfagt ifi.

2o entflanb btr 9(tgtrl)anbfl übtr See unb bit SJtr.

fd)ifjung ber ^Ifrifaner fam in Wang. Unftrt beutige Stuf,

faffung btr 2flautrti ifl bi« oor ttma tin^unbtrt Starren

faum ooitjanbrn gtroeftnunb aud) in(£ngUmb, badbtr ärgftt

unb trbarmung«loftftt ©flaotnfränbl« mar, trattn anfange

bit roob/lrooQtnbtu Vtult, mit ^ilbtrforct, nur gtgen bie

(Kreuel auf, me(d)t bti btr 2llaticuoerfd)iffung oorlamtn.

Übtr brn Öuäftm gtbiib,rt atlcrbingi» btr SWuljm, ba| ftt

nitmalfl ©flautn geb/ilttn Ijabcn
, fonbtrn fltt« Ätgntr btr

Sflaotrti gtrotftn ftnb.

3n ^linet ifa ifl bitfelbt, (Suba all ein auegenommtn, ab«

gtfdjafft morbtn ; in ^raftlicn fjat bit (Smancipation btgou

ntn. Übtr bit %rbtit6fräftt uidjcu nirgtnbd an« ; btr freie

'.'irger fann jtuar arbeiten, abtr tr tljnt tf fd)ltd)t unb un>

regelmäßig; b°b,trt 33tbürfniffc ,
rotldjt ifjn tur ?f)ä'tigttit

antrtibtn fönnttn, ftnnt tr im Allgemeinen nid)t. Cr bleibt

fo oiel e« irgenb angef)t afrifanifd). Sbtr aud) bieft jd)roar<

jtu Äfritantr barf man nidjt übtr btnftlbtn Veiflt it fdjlagtn

;

aud) bei ihnen ifi bit ttrbtttäanlagt ftfjr btrfd)itbtu unb riu

Winadntgtr arbeitet anbträ unb nidjt fo fd)ttd)t, mit j

tiner btr an8 btm 'Stigtrbtlla ober »on btr Songofttftt fiammi.

2tit btr Wtgtrtmanäpation in iSJtflinbitn I/at man, ba

bti ber fd)Ied)ttn Sitgtrarbtit, mtnn man atltin auf ftt t>tr=

roitftn gcblitbtn märt, btr ü811igt 9iuin maneber Onfeln

unau<fbleiblid) mar, fid) baburdj geholfen, ba| man
afiatifd)t Arbeiter t)o(te, fogtnanutt ßulid, au8 Dflin

bien unb au« Cbina. X'icfcr fittltfjanbtl ifl oitlfad) nur

ein otrfappttr 2flaoenbanbtl gcmtftn, j. 33. btr nad) i$trn.

3.?on bttftm Itgttin au« wnrbt bor nun jttjn Oafjrtu tin

förmlidjtt ÜHtnfdjtnraub bti btn @übftt'3nfulancrn gttrit.

btn, bem tubltd) burd) (Sinmifdjungbcr europäifd)en li(<id)te

gtflcuert mürbe. 3Rau b,oltt bann (Sljtncfen, bit aber fd)(ed)t

bcl)anbt(t rourbtn. 3etyt nun roiQ fnv. ein tmmant« 2q
fletn in Sörtrcff ber afiatifdjen Arbeiter befolgen unb ift

bcmübl, barübt» einen Ertrag mit ber d)intfifd)tn 9itgitrung

abjufdjliegen.

lieber btn fdjmadmoatn 5Ktnfd)tnraub in ber Sübfet

rjabtn mir im „($lobu«
u

oftmal« gefprodjen; t« fd)tint al«

ob bit Cngtänbtr tnblid) Smf) mad)tn, btnftlbtn oöllig

latjm ju (tgtn.

3m 3nbifd)tn Ccean, auf SKauritiu«, ftnb bie

(ftnmanbtrungcu btr inbifeben Ättli« unb ibrt %rbtit«t>fr>

f)ä(tnifft roobl geregelt unb btibt fitben unter Uebtrroacrjung

ber iKtgierung. (figtntt|Umiid) abtr ftnb bit 3uf(ar,bt an

btr <2 tragt oon ilVaUTfa, in btu bortigen ,<2trait«'

Strtltmtut«"
, namtntlid) in DJalaffa, auf ^ulo Hinang

unb in btr l'rotiinj SÜ>tUc9ltt). Pctt beftben bit Gngla'nber

grojjt +;i:'.<:\ v .autogen unb für bitft mu&ttn ftefrembt
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JRüccnanlagf imb t>frfd)icbi'iif Skgnbung pim Arbeiten.

Arbeiter haben, ba Sic ÜJJalaben jener (Megcnb unbrauchbar

waren. Sit btrmenben alfo SWcnfrbyen, weldje berfdjie'

brnen Sioccn angehören unb berrn Anlagen unb iöefäb>

gung jur Arbeit frbr oon cinanber abweichen.

ün meiner „Geographie be« Welthanbel«" (33anb II,

©. 391) ftnb bie $anbet«leute bon Singapore, üKo»

laffa je. iui di ihren Nationalitäten gefdjilbert roorben unb

nad) ben ^efdjäftigungen, weld)en jebe berfelben oor}ng«weijc

fid) juwenbet. Ete .Vlingc (Singcwonbcrte au« Sorbet'

inbitn, jumeifl oon ber (Soromaiibelfüfte, finb in ben Stäbten

am liebften Jcleinfrämrr, £öd)e, S3oot«lcute, Käufer unb

ih?äfdjtr; al» foldjc halt man fie für au«bauernb unb uid]t

gerabc unfleifjig, fic flehen aber, weil fie fitr unberfdjämt

gelten, Weber bei Europäern nod) bei ben Übrigen Aftoten
' in ©unft. — Tie 3Jcalat)en finb im AOgemcinen frieblid),

bod) bei ftbfOoaaeit6er-?eibenid)aft rad)jUd)tig; Tiebflaht

nnb S3etrug fommen bei itmen feiten bor; in ihren tjtiu«»

lid)en iViicbungcn finb fie offen unb umgänglich, haben An-

hänglichkeit an bie Familie
; fie ftnb fljrfin ditsvoU gegen alte

Veutc, unb Reiben ftd) jr.nl er. Crnuertwfinn, Irieb Juni

Sleifj unb Sinn für antjaltenbe Arbeit mangeln ihnen burdj<

au«. Sie ftnb am liebften «\ifd|er unb Seeleute unb haben

bafür ganj entfdnebcne Anlagen; ib,r Aderbau bcfd)ränft

ftd) auf ba« 9<oti)wenbigfte, bodj ftnb fie ol« (Gärtner ju ge«

brausen, fobann al« 1$ferbe(ned)te unb £utfd)er. 3U 'bnt"

bilben bie (Stjinefen, biefe bor}.ug«roeife fo«mopoliti»

fd)cn Arbeiter, ben fdjarffien (SScgcnfatj. Äcin anbere«

afiatifdjc« 93otf, mit alleiniger Au«nahmc bet Japaner, b,at

einen foldjen Arbeit«tricb, einen foldjen Trang ju nttg«

lidyrltjätigfrit, eine foldjc Anftclligfcit unb foldjen Crwcrb*«

finn wie fie. Sern ber gewerb' unb hanbeltreibenben 33e»

Hälterung in Singapore entfallen neun ~,.:l;mtfl auf bie

CS Ijincfcn
; fie finb in aOen Apanbwcrt«)meigcn bortrcjflid)

bewanbert, unb e« ift gar nid)t feiten, bafj fie Dom frühen

l'i'pvge:i bi« sDiittcrnad)t ununterbrochen bei ber Arbeit blei-

be». 2Kit im U cm 9ied)tc wirb ihnen nachgerühmt , bafj fie

ben betriebfamften unb be«halb raerttmollfien iBeflanbttjeil in

jenen Srrait«>Sett(cinent6 bilben unb bafj man oorjug«.

weife ihnen bie Crntwidetung ber bortigen $Ulf«qufflen ber»

banfe.
i

ber Onfel Singapore bauen fie Pfeffer unb

©antbir, in Hinang unb Wetle«tet) finb fafc ade 'JSlanlagen

in ihren Ajänben, inlNalaifa liefern nur fie 3»'"» Sago unb

äRaniofmetjl. Siele werben wob,lb,abenb, manche rcid), felbft

WidionSre finb gar nidjt feiten. Siele gehen nad) Ctjina

jurürf, aber biefe werbcu burd) neue Anlömmlinge regelmäßig

erfeQt; im3ab,re 1864 langten beren in Singapore 16,000

an. Wohin fie fommen mad)t fid) fofort ihre liebe ilegenbcit

geltenb unb auf mandjrn Onfelu im Ardjipelagu« reidjt ein

%w>enb dt)inefen t)in, in turjer3<it ben ganjen $onbe( an

ftd) ju bringen.

SBir wollen nun einen ©lief auf bie Europäern gefjiiren»

ben 3ucferplantagen an ber Strajje non ÜRa«
(affa werfen, auf welchen neben ßlingG, iDcala^en unb

i.ihnir'-. tt aud) Oaoaner oerroanbt werben. 3c nad) if)rer

?f acenbegabung arbeiten fie in einer fetjr bon
einonbet abweidjenben SBcife unb jebe einjelne ber

bin Oruppen mia unb mu| auf ganj berfdjiebene 3ßeife

oon ben übrigen befjanbelt werben, fonfi wäre mit feiner

Jberfelben etwa« anjufangen. Der ^flanjer ober bejfen Ober«

berwalter mag fid) auf SR a c e n p f o,d) Q l o g i e berfieb,en ; er

wUrbe fdjledjt fahren, wenn er ein egalitäre« 'flbftractum fid)

jured)t legen woOte.

3n einer Sifcung be« «ntbropologifd)en 3nftitute« ju

i?onbon gab SK. V.lüflant bartlber praftifdje 5Pemerfungen.

Gr (>at auf btn 3mftrp(antagen in ber ^robinj 9BeHc*(et)

genaue 33eobad)tungen angefttHt. «nf ber, wo er längere

3«t ftd) befanb, waren etwa 3C0 Auing.? , 100 Hanauer,

100 dtnnefen «nb eine tieine «njatjl bon SWalanen btfd)äf-

tigt. Tie «uffetjer waren bon portugiefifetjer «bfunft, ba«

Xirection«. unb «erwaltungcpcrfonal beftanb au« Gnglän.
bern unb Sdjotten.

Tie ftling« fommen, wie fd)on bemertt, bon berl5oro>

titanbelfUfle, um einige 3at)re ju bleiben unb bann mit it)rrn

(Srfparnifjen tjeim)ufet)ren. Sie otrpflidjtrn fid) gcwbtjnlidj

auf jwei 3atjre, ber t^flanjer bejaf)lt bie Ueberfatjrt , giebt

itjnen 12 bic 13 kirnt* Xagelobn unb behält bon feinem

$orfd)uffe mouatlid) anbertb,alb XoQar« jurlid. 3n«gemein

fommt er burd) Tobeftfädc mtb ftu6reiger in jrbem 3at)re

ju einigem Sd)aben. Tie .ftlin bringen nur wenige Stauen

mit; be«balb ifl ^olnanbrie bei biefen allgemein unb St)>

prjili« tjäufig. Ter Jriinä, trägt einen Sdjurj um bie Ajlif'

ten unb arbeitet unbebedicn Raupte« in ber brennenbeu

Sonne; nur bie Obmänner fd)(agen ein StUd 3cug um
ben &ib, t)aben aud) mo!)( eine 3acfe unb binben ein Tud)
um bie $aare. Tie Äling« finb ein fert-ilcr ".Uienidjcufdjlag,

bei ber Arbeit ot)ne (Energie, ebne innere Alraft, betrügerifd),

t)ämifd), tlidifd) unb triedjrnb. Ulm allein förperlidje 3"d) c

tigung fllrdjten fie unb biefe ift bie einjige Strafe, weldjc fie

billigen unb fid) gefallen laffen. «I« eiu nid)tenueiger #od)

entlaffen würbe, fagte er wörtlich, : „Warum pcitfd)t mid»

.»>ir nid)t? Warum wiQ er mid) entlaffen V $m foUte

mid) erft peitfd)cn unb bann fet)cn ob id) beffer werbe!"

Tie Wohnungen werben überau« fd)mufig geljalten , obwohl

ber Alling täglid) mcb,rmal« babet. St arbeitet fetjr ungern

imb miifj uuabläfftg beaufftd)tigt werben. Cr« wäre untbun-

lid), itjm für eine beftimmte Strcrfe bie ßelbarbeit anjuwei«

fen unb ifjm ju fagen: 3Kad)e ba« fertig, bann gebort bie

übrige 3<'t Tir. $3ei 3abanern unb C>b,iue{en fann man
ba« aQemaL Ter Alling gebt um 6 Itljt früt) in« Aclb bi«

11 11 tu , iVadjntittag« tjat er bon 1 Uhr bi« 6 Ub,r ju ar

beiten. Cr mu| ünfraut au«jäten, ba« Tüngen beforgrn,

9iof>r pflanjen unb überhaupt alle leidjtc Arbeit berridjtrn.

3u trrbarbtiten ift er ganj unbenuenbbar ; er träbelt bei ber

Arbeit unb fd)afft fo wenig wie irgenb möglid).

Ter 3 aban er r>at ein gan; anbere« Temperament.

Sein Wud)« ift gebrungen, ber @tfid)l«an«brud bllftrr, ob'

ftinat, entfd)(offen ; er tritt mannhaft auf, hat (Sljarcilter unb

muj; ganj anber« befjanbelt werben al« her Alling. Crr

trägt furje öeinfleiber unb einen Äittel mit einem Wiirtel.

To« forgfältig gefd)orene Apaupt bebtdt er mit einer flappe,

bei ber Stlbarheit feft er einen au« iNot)r geflochtenen fegel»

förmigen Aput auf. Tie meiften biefer 3abaner hoben bic

"inlgerreife nad) Üieffa gemad)t, finb alfo A^abfd)i«. Wenn
fie bon bort jurürffommen

, oerbingen fie fid) auf ber $lan>

tage, meld)e bem Sd)iff«capitain ba« Ueberfahrt«ge(b jahlt

;

ihre Serpflid)tung geht auf jwei bi« brei 3al}r, unb aud) bei

ihnen wirb allmonatlich trma* Sfftimmte« in «bjug gebradjt,

bi« ba« borgeftreefte ^affagiergelb abgetragen worbtn ift.

3Rit ben bon ihnen berad)teten Abling« bertehren fic burd)'

au« nidjt; ber 3abane würbe einen Sd)lag ober ^citfeheu»

hieb mit einem Told)fto|e bcrgelten. Aitr ihn ift e« bie

empfinblid)ftc Strafe, wenn ihm fein i'ohn berfllrrt wirb.

Angemrvjcn unb willig arbeitet er nur, wenn ihm ein

beftimmte« ^enfum aufgegeben wirb; er wiü wiffen, wa«

unb wie biet er ju thun hat unb ba« tbut er bann. Gr«

fommt aderbing« manchmal ju 3mmgen Uber bie Wröjje

bei Aufgabe, bie ihm wohl ju biel erfdfeint, aber er get)t an

bic Arbeit, bei welcher man ihn beauffid)tigen niufj, weil er

fonft wohl in unwirfd)tr Vanne bom jelbe hinwegläuft. Am
fpäten Mad)mittage lä|t er e« ftd) unter feiner 33ebingung

nehmen, feine Anbadjt ju holten; er geht jum nächften befien

@rahen, um bie «hwafdntngen borjunehmen; nachher breitet

4«»
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880 Slbolf 9*{H<lt*S SBcrt über bie *.'oaita.oliifte.

er tiu Stttcf i$eug auf bic (Srbe, ft^rt fein *ntli(} ber unter»

gebenben Sonnt ju unb »>errid)tct alle »orgcfdjriebcnen 39räud)<.

S>ie jar>anifd|cn 'ärbfitcr finb orbcntlidK Veute; bie iRad)

fudjt beliebigen fit allcrbing«, ober mit wenn fie pnwocirt

woroen finb. Sie galten, wa« bei benßling« nid)t bcrftaH

ift, in Sippen jufamwen, fie ftnb, rote bei önglänber ftd)

au«brüdt, „clannifd)"- 3{rre SUobnungen werben tmifterhaft

fauber gehalten. (Ihr gebier ift , bafj fte immer nur ein

möglid)ft gering« i'eufum b,aben woflen unb manchmal,

wenn llnliift fie anwanbelt, bie Arbeit liegen laffen unb com
,velbe weggeben. Obre .fcauptanfgabc finb bie (Abarbeiten

\

wo möglich ben ganjen lag tauen fie 3»(tcrrob,r.

Tie ISbinfff« finb auf ber "JManiage unentbehrlich,

obne fie wäre eine fold>e nidjt ju benten unb fie öerridjten

bic mannidjfattigfte Arbeit. Sie bredjen ben SBoben um,

bauen $01; für bie Cefen, finb SMaurer unb „Himmcrlcute »c.

Ter ^flanjer ober Tirector «erabrebet mit einem Gtjincfen,

ber ba* &t\i)ä\t fennt unb weiß, wa« erforberlid) ifl, bafj

biefev bie juir betriebe no'thigeti Vcute berbeifdjaife unb

mad]t mit Um: einen (Sontra« Uber ade (ftnjelbeitcn , J.
SB.

Unfraut jäten, Trimme aufwerfen, ba« SRobr abfd)neibcn.

Wiefel (iljincfc ftel)t al« iD?ittel«mamt bajwifdjen bem^fton'

3er unb ben Slrbeilern, weiden er ben Volm anzahlt ; er be«

fomint 10 ^rocent (iommiffion oon allem treibe, ba« burd)

feine .ftäiibc gebt. Gr beföfrigt feben Arbeiter unb rechnet

biefem babei 5 (Scnt« für ben Tag an.

Tie ©obnungen ber Gbinefcn feben »on aufjen bllbfd)

unb bunt au«, rtcd)rn jebod) im 3nnern b&d)fl wibermärtig.

Ter «Wann ift ein au«gejeid)iteter Wörtnrr; er befommt

einen (leinen ftlecf fanb unb auf biefem bauet er Salat,

(*cmlife unb Sftirjeln ; er halt Saliner, Guten unb Schweine.

Slbcr cc ift ein cingefleifd)ter Spieler, raudit Opium unb

trinft Nitrat. Seine .Wleibung brftcht in .£>ofcn, einem blauen

.Wittel unb einem breitfrämpigen Woljrlnit. $$on ben übrigen

ftuli« ballen fidj bie (ibinefen fern, aber aud) fie müffen

bei ber Arbeit beaufftdjtigt werben. Tier 3)fittel«mann fdjliefjt

ferner mit ben $>ol;b,auevn bie Verträge ab. Sic jeriegen

bic gefällten Zäunte in .Wlopc oon etwa brei Auf; i'änge,

flößen fie biet jnr Plantage unb flaftern fie auf; bort nimmt
man bie KJeffung vor unb i.uMt nad) bem im iBorau« getrof»-

fenen Uebereinfommen.

Tie SNalanen würben iiim «bftreifen be« 3ucferrobr«

Ocrwenbet; ber Iflnffeber Uber bic SdjweineftäHe war ein

?.'ialai)c. (Sr bitte eine wahre i'etbenfdjaft , wilbe Schweine

ju erlegen unb bann unb wann madjtc er fid) aud) mit einem

Xigcr ju fdjaffen. 'iviir regelmäßige Arbeit irgenb weldjer

Sri unb in«befonbcre aud) für jene auf ber Plantage ift

bie bei weitem überwiegenbe «Wefjrja^t ber SHalanen ganj

unbrauchbar.

9lu« bem 3torflel)rnben rrgirbt fid), wie nerfdjirben bei

biefen bter Staccti bic Ärbcit«fäbigfcit im Adgemcinen ift,

ob unb weldjc Anlage unb Begabung für gewiffe -Jtrbeit«

;
aufgaben fie befigeu ober nid)t, welche Vorliebe ober tlbnei>

gung. Ü<erfd]icben finb aud) ihre gefellfchaftlidjen Verhall

niffe, eben fo finb cd bie $3cbtngnngcn, unter weiden fie auf

ber Plantage ftd) annebmen laffen. Tie Äling« finb unter

cinanber jufammcnbanglo«, werben mit Stodprflgeln geftraft

unb würben ohne ^urd)t oor bem »uöpeitfdjen faum etwa«

Hmn. Obnen fann man (ein beftimmte* 'ÄrbeitSpenfum auf

geben; fie müffen unabläffig angetrieben werben, fonf) leiften

fte gar nid)!«. Tie Labanen finb von SSaus au« ein ader>

bautreibenbe« üolf ; auf ben Plantagen arbeiten fte mürrifd)

unb oerbroffen, um, wie gefügt, bie Äoflen für bie Pilger»

faf)rt abzutragen unb nod) etwa« für bie 9?ürffebr in ibre

£>eimatb erwerben. Sie (jaltcn eng jufammen; wer einem

oon it)itrn etwa« ;u Veibe tbut, bat fie alle jumal gegen fid).

böd)ftcr '£}unfd) ift, wieber fortjutommen.

Ter üliinefe gebeibt am befieii, wenn er mit einem fei'

ner i'anb«leute in betreff ber Arbeit einen Vertrag abfchlirfjt

;

er gebeibt aud) in ber Sforlibrung unb im i?ertebr mit bem

liuropäer uub Ijanbelt mit biefem. Ter Europäer unterhält

fid) uub fdjmaQt mit ihm, ben Oabaner bulbet er unb läfjl

i()n fid) gefadeu, weil er ba ift, ben .'.jlmg berad)tet er unb

ba« tbun , wie fd)ou bemerft würbe, aud) anbere 'tffiaten.

Äein i'erfebr mit (inropäern wirb ben Äling anber« madjen

al« wie er nun einmal ift. Tie 9{itmtf bort finb burd)'

gängig buwane Vcute unb forgen gut für bie Äuli«, aber

wo« fbnneu fie au«rid)tcn, ba bie Kluft jwifdjcn betben con

ber "Jlatux fo tief unb breit gejogen ift? Ter (Europäer

benft ftet« an balbmöglidje ^üdtebr unb ber Muli beäglei»

|

d)en. Tie SBemübungen ber proteftantifdjen 1>{ifftonäre

finb gan; unb gar mifjtungen, obne ad uub jeben Erfolg

geblieben uub gute ftuüfidjten ftnb platterbing« nid)t r>orb Gli-

ben. $011 römifd)<fatbolifd)cu Wffiouärcn finb einige j?ling«

unb liljincfeu getauft worben, aber ohriften finb birfe nid)t.

Evon in this eme an ecclesinBtical white wnsh
is all that mn Hp rojoiced over, alfo nur ntt«wenbige

TUnd)e. Tiefe (Metauften bleiben wie fie waren, nur ift

fdjwerer al« »orber mit i^nen au«jntommen, weil fie meinen,

ba| fie al« Vifjviflcn nun einen flnfprad) auf böl?«" Vo^n

bei tucl weniger Arbeit geltenb madjen bürfen! Teu jaua«

nifdjett .f»abfd)i«, bie feljr ftrenge 9Kobammtbaner finb, fann

weher ein römtfd)er nod) ein protcftantifd)cr5Jciffionär irgenb-

wie brilommen; für einen ISrjriften uub (luropäer arbeiten

fte nur, weil fie bie für bic iHlgerfabrt contrabirtcu Sdjulben

abarbeiten müffen, nub babei »erfd)lägt e« nid)t«, ob fte ba«

Weib baju au« ber #anb eine« («läubigen ober Uuglänbigen

belommen.

2lbolf Sßcrf über bic Öoanflofüfie.

Tie jweite beutfd)e 9iorbpolarcrpebition fcljrte im Sep
tember 1H70 nad) ber üßeier jurüd. Seitbem finb balb nicr

Oabre »erfloffcn unb nod) immer febjt ber oft al« ooDcnbet

angelilnbigte Sdjluf} beeiffierfefl, namentlid) ber»erid)t über

bieTbätigfeit ber „öermanio". To e« fid) bin um bic

blication einer auf 'Jeationalfofttn unternommenen ßrptbi«

tion banbclt, f0 feben wir in biefer SJerjbgerung eine 9?ücf-

ftd)t«(ofig(cit. $ermeiben lief; ftd) biefelbe] wie anbere SÖei»

fpiele lebren. Ttnn al« jene Grptbition fdjeu wieber in ber

£>cimatf) war, weilte ($eorg Sd)Weinfurtb nod) tief im

Önnern Äfrifafl unb erfl 1872 fab er bie V-nmntli mieber.

Seitbem aber bat er bereit« fein grojtc«, inbaltfdjwere«, mit

jablreidjcn Slbbilbungen öerfebene« ÜkSrrf »oDenbet, ba« fdjon

in englifdjer ober franjöfifdjer Ueberfe|}ung oorliegt. 9iod)

fd)neßer ijityrof. Saftian »erfabren, berimT>ccemberl873
Don feinem mebjiuonatlidjen %u«fluge nad) ber Voangofüfte

I jurüdlebrte, wo er bie beutfdjc Station in 0 bin

|
djonro errieten ^aff, unb bereit« am 1. 3)lai lag btr erfte

Digitized by Google



Abolf 58(ifti<iH'3 2iVrt über bie i'Mngofüftr. S8I

*anb feine« ffierte«: Die bculfd)c Erpebition au ber

Voangofllfle nrbft alleren Stad)rid)tcn Uber bic in

erjorfd)enbtn Räuber. SJtit ein« litbograpbifdjen Tafel

imb ein« Äarte (3ena, (Softenoblc) vor.

"3>ie SerjneOigfeit be« <£rfd)eincnS l)Q( Meiern SjJerfe nidjt

ben geringften Eintrag gethan. Om (Mcgtntb,eil, wir inüfffii gr>

flehen, baggegenüber ben früheren Sfeifewerfen ^oflion'fl fid) ein

gan', bebeutenber gortfcbnrt jeigt. Ohne ber t^etctjrfam fett

unb (%iinblid)frit Ifintrag ju tfnm, ift c« bnvdnwg lesbar

unb mivb fomit aud) feinen 3wcd erfüllen, bei' Sad)c ber beut'

fd)eu afrifanifdien (^rfrllfdfaft neue greunbc :<- : gewinnen.

Da« SBucb,
, weld)e« bei SMittler be* Steifenben fanl

(«iigfelbt gewibmet ift ,
bringt ymä'd)fi bic pcrjönlid)cu Er«

lebniffe iÖaftian'«
, feint Steife entlang ber Voangoliific

unb beu Auflflug am untern Eougo, bann bie 4pcini»

lehr Uber ben Otobon nnb ben Aufenthalt in SJonnt)

(Sfigerbclta), wo ber Stcifenbc, bi« babin gejunb geblieben,

bie fteime bei? gelben gieber« in fid) aufnahm, bem am ^orb
be« Sd>iffc« viele SHanncr erlagen. In ben Strifcbcridjt

Inüpfen fid) wcithvolle jufammcnfaffenbe Abbanblungcn, bie

in vieler ^erjebttng unferen geogi apl)tfcf)rn OVfid)t«punit er«

weitem unb beu 'Bcwci« liefern, bag gerabe bic Voangoliifie

ein h,öd)ft banfbarc« Gebiet für ben gorfd)cr unb iljrc vMfi,
al« Au«gang«puntt ber bcutfd)cn Erpebition , eine glürflidje

ift- Diefe Eapitcl finb betitelt: Da« ftüftenlanb; Sitten

unb Wcbräuefif
;

politifdje ^erbältniffr ;
Angot); Äntongo

;

Voango; bie SJtufforangbo ; bic Golfer be«3nncrn.

Önbem wir auf Einzelheiten be« 5Pud>« eingeben, wer-

ben wir namentlich cth,nograpl)ifd)e t^cjlcf)t«puiiftc btad)*

ten nnb Ijierbei »erfudjen, vcrglcid)cnbe Momente hervorjm

beben.

SJtil 9fed)t r>rbt ^oflian hervor, bag bie grofje Unlennt-

nifj , in weldjer wir uu« tlbrr bie cor jwei Oahrbuubcrtcu

wol)(be(anute Voangolüfte bi« fjrittc befanben , bem lebbaft

betriebenen 2 lla»enh,anbel jujitfdjrtiben ifl, bei bort

langer al« an irgenb einem anbtrn fünfte ber Stfefllilftc

betrieben würbe, nämlich, bie in ben beginn ber

Scdjtigcr 3ab,te. „AI« aber fd)licglid) felbfl bie fdjnell»

ftrn Dampffd)i ffe, bic von Amerifa in betrieb geftcDt würben,

nid)t mehr ben immer enger gejogenen Ärei« ber enqlifdjen

2öad)tfd)iffe ju burd)brcd)en vermochten, al« nun $?eriuft auf

^rvhift folgte unb felbft ber einzelne (Mcwiiiu , ber früher

burd) feine enorme $öl)t alle 3'evhtfte gebeeft hatte, enblid)

oi-iu-, aueblieb, war man genötigt, fid) ber Stotfnvenbigfeit

ju fIlgen unb ben Sflavcnhanbcl al« verloren aufjugeben."

2Bit überall, wo 3Lltigt Sflavcnljanbel trieben
, finb bie ba.

mit btfthäftigten Sieger verlotterte« Wefinbel geworben, „ba«

nur barauf aui>gel)t ben ihnen Don ben iüJeigen gefpielten

Peinig mit fi: reuten jurUcfjujahlen.'' OeQt b,errfd)t in«

beffen ber legitime .Raubet Ijtcr unb }War in einer gro|arti'

gen, bieder ungeahnten SBeife. Tie ^ortugiefen leiteten if)ii

ein
, pcrflanben irjn jebod) nidjt burdijuf Ilbrcn, wa'brenb ibre

^odifotger, bie ^oOanbtr (SBJeflaf rif anif d)e ^anbele*
Percinigung in 9totterbam), enorme @efd)äfte madjtcn

unb 23 Aactp reier ]Wtfd)en ifongo unb ber IVajuntba

baben, tton benen einige im 3nnem liegen.

«ei ben Negern ift übrigen« ber #anbel felbft feb,r ent«

wirfclt unb um Sdnnuggel ju perbüten ifl ba« fanb Vnango

im Ofien gegen ba« Salblanb üKajumba burd) e:ue 'oM;

mau er abqeftxrrt, bie nur an brei Stellen Iiurd)gang ge

flattet. In jebem biefer Ib,ore ift ein !2Sad)tf)au« errietet,

bei bem ein 3°nf)üter fi^t, ber Pen ben ein« wie au«geb,en«

ben Wütent für bie Regierung Abgaben erbebt. Die Söalb«

ober $oljtt)ore ftnb 12 [Viifj (>od), 20 trug breit unb finb

mit Saffergräben umgeben. 3» »^f« Seilen crflredt

)ia) oie JcJretterwano , Die |teuenwei]e ouret) veruaue uno

Aled)twerf abgelSfl wirb, immerbin aber jwifd)cn ben OnUbf
unb Viemafliiffcu eine Vange von gegen jwanjig beutfd)en

s^ei^

len erreidjt. Wewig baben wir efl b,ier mit einer t)ö<fift

bead)ten«wertl)en (Srfd)ciuung -,u thuu , aber auf ba« ;-Vu

wefen perflcljen ftd) bie <5d)war;en, wir b^ben in biefer ^e<

;iet)uug nid)t« vor ihnen vorau«
; wiffen wir bod) au« Vi

vingftonr« erfter iKeifc, bog and) 'örürfengelb in Sübafrira

brjal)lt wirb.

iie Htebrigftf rrorm be« £vanbeU\ ber fogenannte flumme
A^anbcl, tommt l)ier bid)t neben cntwirfcltereu gönnen

vor; ()ier nun ftnb ce bie im Ouneru lebenbeu ^altongo,

ein jwergb,afte« i<oll , weldjc« ibjtt treibt *). ißaflian h,at

fid) von bem wirflidjen ^orljanbcnfcin einer ^ijgmäeit'

racc im Ounern ber Voangof Ufte iibcijeugt unb uerfdnV

bene Oubivibucu berfrlben beobachtet, .ficr Ijanbclt c« fid)

offenbar um baffclbc ^olf, weld)c« Tu (Sbaillu Cbongo
nennt , bic er auf feiner {.weiten Steife (in« 91fd)aiiqc(anb)

lenucn lernte. Die af rifanif d)en 3wcrgvölfcr finb

vorljanben; Ärapf« Tofo (im WaUalanbe) fmben itjve

^3cfta°tiguug unb alle Zweifel würben gehoben feit Zdiwein«

furtb uu« mit ben 51 da lufannt niadjte.
s
J?äbjevf Unter«

fiidjungcn über biefe ^abongo, iljrc <2prad>e unb Sipe

wirb Ijoffentlid) bie bentfdje Crrpebition bringen.

flud) SBafttan giebt uu« wieber Belege für bie (Sinbeit

aller iBantuneger, bie über einen fo gewaltigen Staunt wie

ganj Slibafrifa verbreitet finb unb beren €prad)c, mit nur

geringen 'Mbwcicb.ungen, von ber Cft bi« jur jBeflfüflc berrfdit.

SBüfon fanb in ber Spradjc eine« von Sanfibar nadj bem

(Satan fommenben Steger« faft völlige Uebcreinftimnuing be«

Äifuab,eli unb SJtpongwe, wie nad) be
l
#ag<'- Steger Pou ber

fttlfte SJtofambif« ftd) mit benen au« ßougo unb Angola

verftänbigten.

Aber aud) Sitten unb (^cbra'ud)C weifen in Ijofycm (^rabe

auf btefe (Sinbeit ber 5Pantu b,in unb vu ben meiften ober

feb,r vielen von S3aflian mitgetb.eilten il)alfad)cn von ber

Voangofüfle vermögen wir au« anberen («egenben Süb-
afvila« $ara(lelftc(len nad)juwcifen. Jn Voaugo glaubt man
an ben 3ßeb,rwolf, ber in Öeflalt eine« ?coparbcu , von

einem ©anga (getifdwriefter) abgefanbt, eine grau Siadjt«

au« bem 25ctte gclwlt l)attc. ®leid)jeilig mit biefer Stoli}

lafen wir ba« lagebud) bc« Sieger« Oarob 3öainrigb,t , bei

Vivingflone'« Peidje in fo aufopfernber Söeifc nad) Sanfibar

braute. Tort (S)etermanu'6 SJtittb,. 1874, S. 188) ftebt:

„Die Eingeborenen (am Vuapula) verficrjern, bag Veute ober

SJtänner, weldjc ftd) auf 3<"«berei verfielen, fid) in Vöwen
verwanbeln unb untfjrrgefycn , bie ÜKenfdjen ju töbten."

^ivingftoue felbft, al« er 1860 wicberljolt in« 9)tafolololanb

von Sete au«sog, fanb an ben ffebrabafabergen einen

Wann, weldjer behauptete, ftd) in einen iföwen verwanbeln

jn fönnen. @« war ein ^anboro, ber inbeffen frtne«weg«

gewillt fdjien, vor Sivingfione bieS^rocebur ju mad)cn. Aud)

bie 3agbgefcfce fliramen Ubertin. SJon btu auf btr 3agb

getöbttten Ibievcn gehört tin 9tin mit bem gleifd) baran

btm ($runbhtrrn , ber ünodjenfd)äbel aber bem getifdj , auf

beffen %la§ er niebergrlegt wirb. Die £rbalicn, ^af<
fatrinlen an ber SStfl«, S)tuaratrin(en an ber Öflfüfle,

burd) ganj Sübafrifa unb fmb aud) bei anbtrtn ©öl«

nantentlid) in ber SUbftc \n .f^aitfe , wäf)renb fie in

Amtrifa ganj }u fehlen fd)tintn.

$on Öntereffe war e« un« S)ta«(irungen burd) i*a

ftian in Angon nad>gewiefcn ju fmben. Dort tommt ber

(Sehtimbunb btr Sinbungo — wir möchten ihn al«

*) 11,'tift tie pfifft, wti&; ftummen $aiit<l ireiben, ffi^lei*«

lit jufammtnjt'Uung «" .©t^uvble Ut fBtitbjnt<l|- een JtatI

tUnktee. L S. 84.
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382 Torf) feine Spur öon Subroig Vetdj^orbt aufgefunben.

?oango • $>abtrfelbtreibcr bcjeidjnen — im SMbt jufammtn

unb bie IVitglicber b,URrn firf) in grote«rt äMättfrgcmänber.

Tohii wirb ba« gemeint ©efefc Don ihnen fu*penbirt unb

«ine bunfle fiel)be beginnt. Turdi ihren pljatilafti fdfc" Äuf«

put unb bic äNa«frn unfrnntlid) jie^cn fie in« Torf , 100

fit aflerb>nb 2Btflfilr btrttben, aber aud)©etb Don fäumigen

©djulbnem tinjitbtn u. f. m. Oh« monftröftn üKaflfen

finb au« $ol) Dtrfertigt. ÜKa«firitngen finben mir ab«
rotit et» breitet : ixi btn Onbiantru im r^rmald ruffiidjctt

Ämtrifa, am Ämajonenftrotn u. (. tu. 6« ift tili Ü'iand),

bev unabhängig Über unftrt ganje ffrbe ju gehen fdjeint.

fai' ©leidjt ift mit btn Äfnltn btr ö'aU. Tie JJrie.

flerortt in Äabinba bilbtn Slfölt fUr flud)tig gtroorbent

©flabtn, gttabt fo, mit bit Wäume btr Äirdjen in äbef.

ftnien (nad) Salt), mit ,£>oluroob Slbtti in ISbinburg bi«

in unftrt 3tit berab, Verbrechern 2d)ito gemährt, auf

btn $a(ao«, mo Jpaufer überhaupt Vlfnle finb (nach.ftubarh).

93etannt ift, bafj bit fdjroarjtn Oubcn an btr SWalabar»

flifte bei &otfd)in u. f.
tu. früher btn lithttologen Äopfjer-

brechen getuadjt haben; aud) mit btn idjroarjen jvalafdjafl,

gletdifaß« Outen , in Äbefftnien mufte man nicht« Htt&fit»

anzufangen unb ftefltc fit roohl gar at« Itbtnbigt Vcifpitlc

be« fchroärjenben fönfluffc« btr tropifdjen Sonnt hin. 3n«

befien beriet cttjnologijdjc Sprünge finb heute nicht tncfjtr er-

laubt unb fo inüfftn mir aud) bie "DJegerj üben an bef

Voangofüfte , Don btntn im« SJafhan berietet, bti btn 9tt>

gern (äffen, ©ie fmb aber tint bcmerfmSTOcrtbe Erfdjciming

unb ein beutfdjer SDealer, btr gltidjjtttig mit Staftian an

btr foangofßfte mar, aber nid|t« Don bieten „femitifdjen

Siegern" (sie) mußte, äujjtrti gtgtn btn 55trfafftr: „©eben

©it btn ba , ba« ift boeb btr rtint ©d)ad)erjube." Xirft

Ottbeo», wie bit "jjortugieftn ,
SHattumbu, mit bit Gin«

gtbortntn fagtn , finb im (Statuen tint Deradjtetc 9iace, in

(ibindjonro aber, mo fit ftd) burd) btn ^>anbct bercidjevt ha«

btn, nehmen fit tint bominirenbe ©ttOung tin. ©djroeine-

fleifch. ift in ihrem fanbe »erachtet (©. 187), fonft erfahren

mir jebod) wenig Uber ihre ©itten unb Steügion. ©it lc=

ben in befonbtm Hörfern unb foOtn eingttuanbert fein.

Ghorafteriftifd) gtnug fagt ba» Sott Don ihnen: ©Ott
habe fit jur©trafe btr übrigen SNenfdjen getieft,

mtitfieben$anbel monopolif irtn, fobafj bie übri-

gen Dtrarm tn. SRtrfmUrbig ift jebenfafl« ber entfdjie-

btne 2 diadjerjubentnpus bieftr DJaoumbu unb S3aftian fefct

baju ein Grtat Söarrotd'«, >uelrf|cv< mir biet aud) nid(t ttn-

terbrUcfen moflen : The Jewish nose indicates considn-

rable wi.rrw.lt.' ss in worldly m»tt«r, m a good, u«e-

ful, practical no*o, i. e. a good money getting noMt, a

good commorcial nose.

iBober fommen nun bitfc 9<tatriubtn? «9eadj öoncalo

i^hrij nahm btr ®ou»erneur «loaro bt eantinh« 1492 nad)

ber Onfrl ©t. Thoma« 2000 jtinbtr r>on unttr fttbtnOab-

I reu mit, bit ber ffönig btn taftilifebtn 3ubtn hatte mtgstelv

men unb tauftn (äffen." SNö'glid), ba| »on ihntn 'juidi

I

fommtn nad) btr benad)barttn Voangotiifte famen; feinen =

[

fall« abtr barf, mit aud) ^aflian hrrporhrbt , auf eint

fltmatifdjc Ummanblung bieftr 9iad)(ommen gefd)loffen

werben, fonbern nur auf eine burrfj fortgehenbt Mrtuwng
mit tinbtirnifd)tm JBlut eingeleitete unb geförbtrtt ^erfetjnrtg

ber frtmbtn ($igenibUnt(id)fcit. SEir empfehlen bitft 9irgcr«

jubtn btr Allinncc iKraelite aniverselle; fittev iliter !2 ent-

boten fä'nbt bort ergiebige«! fttlb unb tonnte ber £Mfftn>

fdjaft in ähnlidjtr SBeifc bientn, mit >.-!.:• t>r. in ^)emtn.

Um Dom ©aulu« )um Paulus )u fotnmen, bttradjttn

mir fog(tid) nod), maS unftr Vtvfaffrr Dom lihriftenthum

erjählt, ba» tinft, menigficn* nomintfl, eine fo rotitt $trbrei<

tung in btn i'äubtni am .Kongo halte. $*ti ben 'Aiüimo

rongho, bent UbelberUdjtigttn räuberifdjtn üollt an brr

ßongomünbung , haben bit gürfttn niand)trlci Sftmini'

fctnjtn an bafi (ihrifttnthum bemahrt, bit Iradjt btr

£>al«fragen , bit tonfurartige Jornt be« ^oarfdjnittt« , bit

jeet al« ©djmud orrmanbteu Äoftnfränjt, an benen nodjbae

O'rucifir Ijangt, ba«©d)lagen hv' v:ar,c.'. Satttn ber$>änbe

beimöebete — alle«
<

Heugtrlid)feittn, Aormfadjen; uom In-

halte ift nidit* geblitbtn unb mir habtn tytx nur mit ur«

müdjftgen Reiben ju thun. ©er bit SWißgrifft btr SRif«

fionSre unb bic Urfadjen be« ^ufamtnenbrcehtnfl be« gan«

jen ©d)tind)riftenthum9 am .Kongo feinten Itrntn miß, btr

left bt» t}i5cf|ft lcf)ivtid)e Üapittl M Dit <DHffiontn" bei

Saftian (©. 291 bi» 309) nad), mo aud) trürttrt roirb, mit

ber Äönig Don Äongo bit ^iedfte bcü ©taatt« gtgtn bit

ßircfjt ju tvahren rougtt.

gür jene, bit ftdj mit Urgrfd)id)tc btfdjäftigtn , ift tint

©ttflt Don SBelang, bie ba« tSntftefjen btr ftiöffenmöbbingtr

unb ajeufd)tlhUgcl ju erläutern geeignet fd(cint. „lit t'a«

gunt (ba« l'uema) bitbtt tint tueite
s
Ü>afftrfläd)t, Don nitbri'

gtn .riiiqclreiljen umjogtn, roä'hrtnb an anbeten ©tcBcn ba«

Ufer fumpfig au«(äuft i)a mo r« anficht, fitht man au«-

gebthnte Vtinh Don ^uftcvnfdjalen , inbem bie bort fluftcrn

pjdjcnbcn grauen biefclben gleid) am äßaffer aufbred)cn, um
nur bit Ib>" "«^ ober — nad)btm fit geräuchert

finb — nad) bem Wartte ju tragen, um ftd) nid)t mit ben

unnütjen ©d)a(cn ju befd)meren, bie befl^alb au Drt unb

Stelle liegen bleiben."

©o erläutern firf) urgcfd)id)ttidje 3"Panot °"rt̂ ©itten

unb ($ebräud)e ber Hölter ber ©cgtnmart, tin Verfahren,

ba« namentlid) ©ir 3ohn Jubbtxf mit Erfolg bei feiner Er-

läuterung ber Dorgefd)id)tlid)cn 3cit anroanbte.

SRidjarb «nbree.

*Doi^ feine (Spur öon Subtoig Sei^Jarbt oufgefnnben.

5ÖJir (heilten in 9fr. 21 mit, roa« gtrbinanb Don
£od)ftetter in ber ilBiener geographifd)cn WefeBfd)aft über

©puren Don Vtid)horbt, roeld)t tin $terr $>umt aufgtfun«

ben habtn wofltt, Dorgttragtn bat. Hie Angaben be« left=

tern mürben in©bbnet) für glaubrolirbig erachtet, namentlid)

ba rntttte ttltgraphifd) mitgcthtilt haltt, bag tr and) i'tid)-

harbt'« Uhr, Cuabranttn, 'Jeotijtn tc. ntbft einem Sf3crid)tc

klaffen'« jurUrlbringe.

Unb bod) ift Älltfl tin frtdjtr ©ttrug, mit fid)

au« nad)flct)cnbtm $erid)t ergitbt, mcld)tn mir bem unfrren

?tftrn mohlbefanuten „alten fluftralier" Dcrbanttn.

H. G. On *anb XXV, -)lx. 21 be« .Ölobu«" lefe id)

foeben einen 'flrtifel mit ber Utbtrfthrift : „Gnblidj ftthtrt

©purtn Don i'ubioig Vtidtharbt." Od) btbautrt, Ohntn mel-

btn ju milffen, bap bitft ^Iad)ticf)t nidjt« meiter ift, al« bie

(frfinbung eine« nid)t«ioUrbigcn Althen unb üoüftänbig erlogen

ift. Spüren ©it alfo.

Her in 9ftbt ftebenbe SetrUger «nbrtw Jftumt,
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Wus allen (StbttKtlrn. 383

tummln unb Abenteurer Don *JJrofeffion, fyattc fid) in 33i«

Irin Dcrfudjt, julefct aud) in beut in rtuflralien feljr beliebten

£>anbwerfe be« Suforanging. Xabei würbe et aber im

3ah,re 1865 in ber Volonte 9tcujübwalc« abgefaßt, mar

iebodj fo flllicfücf), bcm (Balgen jn entgegen unb nur )ti jefjn

Jahren ^udjtbaufl Derurtljrilt 511 werben, Sil« er fünf

3abre biefer Strafzeit in i'aramatta, Dicrjeb.ii SUiilto Don

Stjbneq, Derbüftt, fam er mit ber ^rjühjung 311m 8orfd)ein,

bog er oor ntcljtercn OaJjren auf feinen äßanberungen im

fernen Sßefien einem Seiften unter ben (Eingeborenen begeg«

net fei, mcldjtr ber ?eid)l)arbt'(£rpebitioii angehört unb ftd]

im iöefi&e beß Xagebudjc« biefro iKeifeuben befinbe. Sin

fang« fdjenfte man biefer Singabc wenig Ölauben, allein

$unie oerflanb biefclbe burd) eine genaue 33efd)rcibung bc«

Onnern äuflralien« foruie burd) feine befonbere Äenntnifj

ber «Sitten unb Xialcttc ber (Eingeborenen fo gefdjictt ju

luitfiriren, laf: felbfi bie 9i gierung bie (Erjäljlung für

glaubhaft bielt ?efctere ertlärte, bem $ume bie nod) übri=

gen fünf 3abje erlaffen ju wollen, fofern er bereit fei, bie

Xocumente u.
f.

ro. b/vbeijuljolcn unb Uber ben Seifjen,

weldjer Don ben (Eingeborenen feftge&alten totrbe, n%te
Jfatfjricf)t einsujietyen. 'Jtatttrlid) aeeeptirte vwine bie«. (Er

erhielt ein
s
ßferb unb eine mäfjigc Äuflrüftung, foroie in

»aar jwblf XoOar, unb begab fid) am 12. Januar 1872
oon 9Jeiucaftle au« auf bem Xampfer Omeo nad) bem 9foper<

flufj im Worth/rn Xenritorn, wo er am 27. beffelbcn 9)to*

nate« eintraf.

$unie erfdjien nun im 3auuar biefc« Gabore« plttylid)

mieber in Brisbaue, ber .^auptftabt ber Kolonie Oueen«lanb,

unb rühmte fid), ben 3«oerf feiner 9)<iffion erreicht ju f^aben.

Sie er erjäb,lte, war er am 3. 3auuar 1873 Don ben XN>»

Denport SWange« au« nad) Sefien ju gereif). 9}ad)bem er gegen

200 '.Vi iL-« jurilrfgelegt unb fetjr uumirtbbarc ©egenben

paffirtr, erreichte er enblid) wieber bie Öegenb, wo er ben

Seifjen früher gefeiert blatte. Um bie Gingeborenen l)crbei=

juloden, madjte er ein grofje« geuer. Diefe fanben fid)

benn aud) balb in großer Slnjatjl — gegen ficbjig — ein,

unter ifjitcn aud) wieber ber gefudjte weifje Wann, weldjer

aber auf}erorbcntlid) gealtert hatte. (E« war, wie fid) jegt

crime«, Staffen, ber Sd)Wagcr be« Xr. i'eid)b,avbt, beffen

«Ufr $ume auf 73 3at)re fdjdiRt. Xie (Eingeborenen bjel«

teit ihn b,od) in (Sljreii unb er felbft galt ihnen al« Slrit.

^ume lehrte bann nad) ber llebcrlanb'Xrlcgrapfpnfiatiou

am Xenuant« Greef untief, um Schreibmaterialien Ijerbei»

uil)olen. Bei feiner :)iiitffd)v fertigte (Staffen einen langen

Bcridjt Don ül Seiten in beutfd)cr Spradjc an, wojii er

35 Xage gebrauchte, beim bie tljui ungcraölmlid] geworbene

Arbeit würbe ihm anfänglich, rcdjt fauer. X>ie« Seljreiben,

jufamuten mit bcm Xagebud) befl Xr. l'cid)tjarbt, warb bann

r,ufammengeroUt unb Detfiegelt, uub mit ber Utjr unb einem

Sertanten, ebenfalls au« beffen Wadjlafe, in einen Beutel

gefletft, ber hierauf wieber Detfiegelt unb an bie Regierung

Don WeufUbwate« abreffirt würbe.

lieber ba« Sdjicffal Pcidjijarbt'«, Uber bie (Empörung

feiner (&efäl)rtrn gegen ihn u. f.
w. wufjte £>um« fet)r

fpecieUe lEiujell)eitcn ju erjiül)lcn, weld)c itjm ßlaffctt angebe

lid) mitgeteilt unb bie ber „QHobu«" in -)k.2l im Scjcnt-

lidjen anfuhrt. Xcn (Elaffen felbfi, ber ftd) gar fct>r nad)

Befreiung fet)nte, jurücfjubringen, war unmöglich, , ba bie

(Eingeborenen ihn ftrenge bcwadjten.

.jjur Beglaubigung biefer (Erjäb^luug Dcrlangte man in

Bri«baue, bie Xocuutctitc u.
f. w. 311 feb/u, allein bie« Der-

weigerte ön:ue in entfdjicbcner Seife, ba er fid) Derpflid)tet

t)abe, bicfclben junäd)ft mir an bie Regierung Don Weufüb=

wale« abjulieferu.

Jütiulidi Dcrbreitetc ftd) biefe 9?ad)rid)t fofort Uber alle

Kolonien. Xec befannte Jperr (Jtjarle« Xobb in Ulbclaibe,

@eneralpofimeifter unb ©uperintenbent be« Xe(egrapb,en>

wefen« ber (Jolonie ©Ubaufrralien, wie« fofort in einem

(ängern Srtilel im „Slbelaibe SlbDerttfer" nad), bag Jpume

wübrenb ber ganzen £tit, we(d)< er im Innern Ulufiralicu«

Dcrbracb,!, fieb, immer nur in ber vJiälje be« Uebcrlaiibtele-

grapsen aufgehalten unb bafj bie ganjc (Erjät)lung ol)ue

^roeifcl crbid)tct fei.

(Enblid) traf $ume wieber in (önbnen ein, unb al« nun

bie (Eolottialregierung bie Xocumcnte u. f. w. iljm aboer

langte, ba erflärte er plötjlid), biefelben feien itjm unter*
weg« geftot)(en worben uub man tjabe i t) ni nur
beu leeren Beutel }urUdgclaffenü

3)ie (Entrüftuug über ben entlarDtcn SettUgcr ift in

Suftralien grofj, aber man weif} uidit ob mau fid) nidjt

eben fo fet)r barUber wunbern inufj, roie man bort einem

folgen Subjccte, wie biefer $>umc ifi, überhaupt oon Dorn,

herein (glauben fdjenfen tonnte.

3d) tönnte jum Sd)luffe nod) erwähnen, bafj $umc bei

feiner 9}Ud1eb,r Derbreitete, er Ijabe in ber 9Jäb,e ber ^Jort-

X)enifoit'Xc(egrapb,enlinie fanfjr^n Äameelc angetroffen, welthe

ber 3ßarburtott«(5rpcbition angehört, e« fei alfo anjunelimen,

bafj biefclbe DcmnglUdt flucti biefe Angabe fyxt fid) nun

ebenfalls al« eine eoibente ÜUge b,erau«geflcOt. Sarburton

ift mit feinen 3tcifegefat)rten, }war auf« Heufjerfte erfd)bpft

unb bem .^ungertobe uafje, am 13. X>ecember 1873 am
CafoDer 9iiocr, einem iJicbenfluffe be« De ®rcd ÄiDer,

unter 21° 9' Br. eingetroffen. sJ>2ad)bem itjm bann Don bei

Schäferei be« (fltfl flnberfon am Xe Ö)reD SiiDer Jpülfe

jugefanbt, bat er mit ben ^einigen am 26. Qanuar biefe«

vlat)rc« beu Ctt9toeburne an bcr^icolbatj gllicflid) erreid)t.

IKan fai) feiner Slnfunft in Slbelaibe in ber erflen Hälfte be«

Wonat ^Ipiil entgegen. Speciellc 4ca(h,rid)ten Uber biefe {Reife

Sarburtou'« burd) ben unbefanuten Seftcn Suflralien« lie>

gen nod) nid)t Dor, aber fo Diel weifj man, bog biefclbe bic

troftlofeften Oegenben berübrle, wo jebe (iultur unnibglid) ifi.

Wu8 allen (Srbtljeilen.

8u« ber &a>$lata.9irgion.

Dr. lioreng, Urofcfior ber Sotunif an ber Uniocrfitat

dorboba, bat im Uuftraac ber argentintfdjcn Mtatcruna eine

miffenfcbafttid)« Steife naä) ben nicblityn ^touinjen unternom--

men. 3n einem €d)(cibeu auf tu cum au tum tinfang $v
bruar bemerft er, baft unter ber grofien TOenge ber bon ibm
unlctfuibtcn $flanien mebr al« ein Drittel tUh.-t ber

.
1 rn > d) a (t unbetannt gemefen finb. Die in Europa

liemlicb allgemein Derbreitete vi n i 1 rSjt, «cgtntinitn! ötota iei

arm unb tintinig, bait nicht Dr. »oreng »irb ein nt,
fiibrlicbe« SBrrl Uber ba& Vflanicnreid) ber oon ihm bereiften

@egenben berauigeben.

Der Dampfer ,£tgucjamon" bat ben 9iio Sermcjo, bel>

4er bureb baS 9xan tfbaro flu'mt, bis weit fironiaufwfirtl be<

fabren, ohne auf ftinbernifie im Slufebettc flohen. Damit
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ift btnn wieberbolt ber »«»«4 geliefert worben, bafc ber Vcr-

mejo auf einet belrä«tli«m Streife f«iffbar fei. 3m {Jcbruar

1674 waren in Vuenoc- AureS beei ganj befonber» fuc bie Ve-

fabunif] bes Vciiiirjü in Dlorbametifa gebauete Tampfer ange--

tominen, unb bcuiitä«fl foflen bie regrlmafeigeu Sahnten begin-

nen, bui« wcl«t bie ndrbli«cn Vrooiiisrii Argentiniens unb

bie (Hrenjftrecfen von Wvw in unmittelbaren Vetfcfyr mit bem

Ca Vf»'a refpeclioe beut Aüurtlij«en Cccun gelangen.

9teu im VcrfebrSleben ifl , bafe l'abungcn <DiaiS Bon beul

argenlini|«en Strombafen iKoforio no« i'ioerpool Bcrf«ifft

Worben finb. Tiefer argentinif«e SBuiS et3ielle in «nglanb bie

bö^ften Vreije, unb anbete «abungen, nun au« j«on ton

©erfte, finb na«liuropa berlaben warben. Vis bot wenigen

3atjren lim man am l'a Vlata betreibe unb Weht aus frem-

ben l'änbcrn bejogrn, in ftolgc ber jablrtidjcn Aetcrbaucolonien

beeil man ni«l nur ben eigenen Vebarf, fonbern rrportirt mau
nun au« j«on. — SiHr lefen in ber ,l'a'V'dta ; WonatSi«rijt',

fcuf, bie in VucnoS Apres eröffnete ,Teut(«e Actienbierbraue--

rei* (Ccrvexeris argentina) ein Bortreffli«eS ©etrönf liefere.

»Jagerbier, ©efang unb XurnBereiue finb feljr wi«tige härteren

für bie Vropaganba bet Tculf«t&ums
,
wel«c längfl ben gau-

jen erbball umjBaitnt.

Tie Sijenba&nen rüden iinniet weiter ins innere Bor.

Tie etfle Streife ber im Vau begriffenen %a(jit uonCforboBa
naaj Xucuman ifi ju Anfang JcbruarS bem. betriebe Uber

geben wotben. — Sie Verträge Uber ben Vau ber tranS-

nnbinif«en Valjn finb am t>. Februar Don ben Vauuntci

-

nrbmern unb ber argrntini|«cn äiegirrung unler]ct«nct wor-

ben. Tiefer S«irnrnfirang wirb VuenoS ftljrcs mit Valparaijo

in GbJIe urrbinben; au« |oD bie Streefe »an San Juan na«

UHenboja utib bie Verlängerung ber Oftbabn Itfoniorbia Wer-

cebe« in «ntrerio« na« ber 6tabt Corrientes) in Angriff gc-

uommen werben.

Vom 24. Tecembcr bis U. Sebrnar waren in ber CUM
VuenoS AnreS 7HI Wenf«cn an ber Pbolcra geftorben.

SBarburtcm'S (Siitbftfttitggrtffe in 2ßrftottfiraIirtt.

Wegen ffnbe bes Wdrimonat« b>t man in Abelaibe gc;

nauen Vcii«l über bieielbe erhalten unb jwar bur« »riefe Bon

einem Squatler, <0<rrn Anberjon, unb bcS $errn S«ott, ber

MegietiingSbeumler inSioeburne ifl: biefes liegt an ber Wicfolü

bat), ÜUorburlon verlieft am 1j. April 1873 bie Wae Tonneil

'.Hana.cS unb ging ]unfi«ft in etwas nörbli«rr !Hi«tung »er.

(£s ift ni«t feine Abfi«t gewefen , bie Qafenftabt Verth jum
tfnbpunfte feiner Sttanberung 31t ma«en ; er ift vielmehr genau

an brni Vuutte angelangt, melden er ertei«en Wollte. Vet>or

er aufbra«, j«rieb er na« Kbrlaibe, er wolle na« bem Te
fflret) Zitier, unb bort ift er au« ri«ltg angetaugt. Cr fjat

fomit bai auflrniii«e ,reftlanb »oit ben Wae Tonnen IHongeS

bis an bie itüfte nörbli« »on ber 31ictolbuu bur«iogen unb ift

babei Über eine «treffe U011 WK) bis Uliles gefoiniiien,

wel«e 1 u r r. t no« fein wrifgrr fRtnf« betreten blatte. Hfaft bie

gan.tc tKegion, bur« wet«e er fam, fanb er ganj unb
ijur wcrlfjtoS; jie ift eine &be ifüftenei, Hieilweije mit ctiuu«

wert bewa«fen , armfelig im t)u«fien Orabe unb bie Weijcubrn

tjatten grofie
s
!>iu];c unb Stotfy liiubur«jufomnien; Waffer war

fpärli«, ütiilb fam nur r>««fl feilen oor. Ter aNunbvorratfj

war fuabp. Trei SKonate lang Ratten fte ni«ts anbere« ju

effen als gelrocfneteS ttumeelflcif« unb IBurjeln unb ftnoflen,

wel«e fte ba unb bort fanben. In |& Terember waren Re

no« LWWile« oom Te «reo SHioer entfernt, fjatten nur no«

rei «ameete, würben »on junger geplagt, ifjre ftleibung Jingen

in tJtljen an ifjnen (»erum unb bie abgemagerten «eftalten boten

cinVilb bts l'lenbS bar. «ber fie (atten bo« nun eine fru«t

bare (9egenb eaei«t unb Warburion nafjni au, bnfi irgenb eine

Squatterftatiou ui«t met;r weit entfernt fein werbe. (£rf«iettr

alfo }Wri feiner Veute mit jwei Aameelen aus, um eine Station

auüfiubig ju ma«cn ; er felbft, fein 2o!jn unb bie brei anberen

Begleiter blieben mit bem legten (tamecle jurürf. ^enc beiben

Witnncr nafjmen ^Briefe an bie weftauftrutif«en SJeftörben unb

für ^errn ttlber in «betaibe mit unb errei«ten am 22. Te.

rember bie Cquatterfjatton brS ^errn «nberfon , ber foglei«

SJebenämittet unb anbere noUjwenbige Tinge beforgte. *un
war alle Wotfr oorüber. — Tie Vonboner geograpb,if«e ©efefl-

j«aft bat bem Wajor Warburton bie Vietorinmebaille juer-

fanut. Tie Vnna((iiie, bag ein grofjer Td<il bei Innern boii

Weflauftralien aus wllften öinöben befiele, Tpat ibre Vefl&ligung

gefunben.

* * *
— Cberfl Worbon, Samuel *afer'S 91a«folger am obern

9H1 unb ben 'Sequatorialfern, ift ägnptif«cr .ffloutierneur am
obetn '.'hl", (rr war am. 29. '-Dia- , in ßaf«oba unb gcba«te

am G. Vlv il in (Sonboforo )u fein, (rr fyättc bemna« bie

Sfeije Bon Äairo aus borten in fc«S Ü0o«en gema«t, einen

fltifenlrjalt oon a«l Tagen in (Ffjartum eingef«loffen. Qier

tjattc er p« mit ber .Ufegulirung bes (.'Ifenbein^anbelS* befafjt.

Tie ^inberniffe. auf wel«e *afer bei feiner Stromfafjrt traf,

finb brfeitigt worben ; man f>at bie coloffalen UnfjÄufungen »011

®ra«, Kräutern unb Strau«werf, wel«< ben Safrr cl T|«ebel

auf einer weiten Streefe firmli« Derfperrten unb bem gluffe

nur einen "Äbflufi unter ber grünen, in einanber oerfiljiHt Terfe

erlaubten, fortgeräumt, fo bafi man nun wieber offenes fta!;^

waffer f>at.

— Unjer Uaiibsmaitn 0- »(»gf«, ber unter ben VegQp-

tolo^en in oorberfter Weitje ftetjl, Ijat auf einer ÜMauer in fiar-

naf .eine 9lamcnlifte uon etwa 2000 Cttf«aften bes allen

Aegyptens* entbccfl. Cr Wirb biefelbe bemnä«ft üerbffentli«en.

— 3n Jiebbo ifl Bor nun einem 3«ljre ein beulf«er

wiifenf«aftli«cr Verein n'fltunbct worben, ber »oriugs^

weife bie <frforf«mtg Japans im «uge b.at. «u« bie l*ng

lilnber unb «orbamerilaner in 3ofofjama fjaben eine

afialif«e lBe|ellf«aft gegrünbet, wel«e eben fo picle »Jit

glieber jttytt wie bie beutf«e, nämli« ungrfä()r 70. Ter rrfte

Vaub iljrer „IranSaclioni* enthält unter ttnbrrm eine flb-

tjanblung über bie Suti«u Unfein (Viufiu, ober wie bie 3a

panev jagen !Niu fiu) Bon tf, Satow; eilte jweite Arbeit befjel=

ben Vrrfaffers ift eine iibrrfi«tli«e «eograplfic Bon 3a-
pan. — $err tfbfins in Veling fu«l eine !8erwanbtf«aft bet

japauif«eit Spra«e mit ber «iuefij«en unb mit ber ma!auif«en

iia«juwcifen.

— Tie 3afji ber öanbelSljäHfer, wel«e wäljrenb beS

Satire« lis7.i in ben Vereinigten Staateu baulerott gcma«t
fjaben, betragt 61*1; bic VaffiBa ftcUten fi« auf 22MWM**'
ToüarS. ?!uf ba5>Jal)r 1^72 rntfielrn Weit weniger Vanlerotte,

uAmli« 1009, VaffiBa 121,ori«i,000 Toflars. Auf bie Stabl

9teuVorf tarnen in erftgenannlem 3aljre Cl-4 , mit mefyr als

90,000,000 V«lftrm ; 1872 nur 3-5 mit etwa 20 SJliuionen. -

3n VennfBloanien: 1872 9 Diinionen, 1S73 aber 31 Stil

lionen VajfiBa; in 9Jlaff a«ufetts bagegeu halten fi« bic

Vanfcrotte Btrminbert, bic Vciffi»a betrugen nur 11 Willionen

gegen 25 Millionen im Vorjahre; äbnli« in JUinoiS nur

7 gegen 11

3nbait: 3m Urwolb am URabciraftromc. (Wit brei Abbilbungen.) — Wormonen auf ber Wanbcrung. (ttil iwei

Abbitbungen.) — (?nglif«< irorf«ungSreifrn in (.(ciittalafieu. Von Uiml »«lagintweit. II. (S«(ufi.) — '.liatcnanlagc unb
Bcrf«icbeue Vcgabung jum Arbeiten. — Aboll Vaftian'S Weil Uber bie l'oangofüftr. — To« feine Spuren Bon Vubwig
Vei«harbt aufgefunben. — Aus allen Krbtbeilen: Aus ber t'a Vlala Slegion. — Stfarburlon'S (fntbedungSreife in Weft
auftralien. — *tcrj«iebeue«. - fS«lufi ber Sfebaetion 25. »tai 1874.)

.«atl Anbree in Dctftcn. — ftiit tu Slttaitioii ucuntwe-rtlifb: 4>. BU»f| in VroimMm-ci^.

t>tiiif unB Verlag um« 3tietri<b Vieweg unc eebn '" Ctaunf«weia.

•plcrju rinr fötUanr: £ftrtatif«rr %n\tigtt Wr. 5.
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